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$IlS ©djliemann juerft über bie ©rgebniffe feiner Ausgrabungen

in Stroia berichtete, begegnete bie ©tfjilberung ber fieben übereinanber

gelegenen ©täbte in weiten Greifen SBefremben unb Zweifel. 21bcr

feine Seobadjtungen finb burd) bit festeren $orfdjungen auf bem

©djutttjügel Don igiffarlif tebiglidj beftätigt unb erweitert Worben.

(5S ift unzweifelhaft, ba$ bie (Stätte Don Xroia fdjon im britten $afyc*

taufenb Dor ßljrtfti ©eburt befiebelt war, unb bafe auf bie erfte 9tn*

fieblung weitere folgten, inbem an bit Stelle einer jerftörten ober

bertaffenen 9fteberlaffung nadj längerer ober fürgerer gwifdjenäeit

immer eine neue trat. ®ie 9tuinen ber Ijelleniftifdjen unb römifdjen

©tabt, bie in ber oberften©d)uttfdjitf)t liegen, müßten ftreng genommen

nidjt al§ bit ftebente, fonbem als bie zwölfte ber aufeinanber gefolgten

(Sieblungen betrachtet werben. $n ben Säubern orientalifd)er unb

gried)ifd)*römifcf)er Kultur laffen fidj an Dielen fünften analoge ©r=

Meinungen beobachten, wenn audj bie ©djuttfdjidjten feiten fo %a$U

reidj unb nidjt überall auf gleidj engem 9taume übereinanber gelagert,

nodj aud) fo beutlid) burdj ©djidjten aufgehäuften ©anbeS üoneinanber

gefdjieben finb, als auf bem winbumweljten Jgüget bon £roia.

Sfadi bei uns in ©übbeutfdjlanb fjat an .Dielen Orten, bie man
als SrUttbjrfäfce römifdjer Altertümer fannte, bie neuere SorfdJu*I£

baS SSorljanbenfein Dorrömifdjer 3hilturer§eugniffe erwiefen. gunbe

ber £a*£ene* ober jüngeren (Sifenjeit, bit ber %totittn §älfte beS

legten ^a^rtaufenbS Dor grifft ©eburt angehören, ber J&aftftatt*

ober älteren @ifen§eit, bit man in bie erfte §älfte biefeS 3^itraumeS

fe£t, fommen oftmals an einer unb berfelben ©teile Dor, an ber awfy

©egenftänbe ber Sronjejeit unb ber neolitf)ifdjen ober jüngeren ©tein*

Itit, bit im aweiten ober Dietteidjt im britten ^aljrtaufenb Dor Sljrifti

©eburt entftanben finb, gefunben werben, ©o Ijat St. ^5faff burdj umftdj*

(
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6 (Einleitung.

tige, öon ber ©tabt Igeibelberg öerftänbniäöoll geförbertc Unterfudjungen

ben 9?ad)Wei3 erbradjt, bafc öerfdjiebene Orte ber £eibelberger ©e*

marfung öon ber neotitfjifdjen $e\t Bio auf bie Gegenwart in un*

unterbrochener SReifjenfolg« befiebelt waren. 60 fjat namentlich

&. ©djumadjer burdj eigene (Sntbecfungen wie burdj forgfame ©arnrn*

lung aller 9?ad)rid)ten über frühere $unbe *n unferem Sanbe eine

gütte öon SBeifpielen fortgefefcter 93emo^nung berfelben Örttidjfeit

feit ber (Steinzeit big in baS d)riftlid)e SWittelalter unb in bie ©egen*

wart hinein beigebracht. 5aft überaß, wo grünbtidjere Ausgrabungen

jlattgefunben fjaben, reiben firfj bie ftunbe einer Kutturperiobe an

bie anbere. SKan fpridjt bereits öon einem ©efefc fontinuierlidjer

©ieblung als bem allgemeinen (SrgebniS fotöjer Beobachtungen.

©ine parallele ju biefer (Srfdjeinung bitbet bie Kontinuität ber

2krfel>r3Wege. $)ie Unterfudjungen über ba3 römifdje ©trafcennejj

in 3)eutfd}Ianb fjaben ju bem für Diele überrafdjenben Ergebnis ge=

füfjrt, ba§ bie SRömer in jafjtreicfjen fällen tängft öorljanbene pxa*

f)iflorifdje SSege für iljre £wecfe benufjt fjaben. Kenntlich an ben

in ber $ßftf>c gelegenen öorgefcf)id)tlidjen 3Bof)nftätten, an ben ©rab*

ljügeln, bie fie begleiten, unb an iljrer Xracierung, laffen fid) fotdje

SBege oft meilenweit burd) gange £anbfd)aften f)inburdj öerfotgen.

<5ie Ijaben bie römifdje Ißeriobe ttberbauert, fie Ijaben baä Mittelalter

Ijinburd) beftanben, fid} al3 ©emeinbegrenjen erhalten, unb nid)t feiten

beeft fid) if>r Sauf mit bem 3uge moberner Sanbftrafcen ober gar

mit ben Sinien ber (Sifenbafjn.

Hieberlaffungen unb SBerfefjr finb eben an natürliche 93orau3-

fegungeu gebunben, bie fid) in früheren 3eiten weniger rafd) öer*

änbert fjaben, al3 e3 in unferen Sagen gefdjefjen ift. 2Bo einmal

ein 333eg gebahnt war, fco fjalbwegS §iöilifierte 9ttenfd)en fid) ein*

mal niebergelaffen fjatten, Wo bie SBälber gerobet unb ber SBoben

urbar gemalt War, wie eS in mannen ®egenben nadjweBtid) fdjon

in ber ©teinjeit gefd)ef)en ift, ba fjaben aud) nad) bem Untergang

ober ber SSerbrängung ber urfprünglidjen SBewofjner bie nadjfolgenben

Ferren be§ SanbeS gern öon neuem il)re igetmftätten gebaut. SBar e§

bod) oft gerabe ber burd) bie Kulturarbeit ber Bewohner erfdjloffene

9teid)tum einer Sanbfdjaft, wa§ am meiften bie begehrlichen 9?ad)barn

anlocfte. „9113 fie bie #äer unb bie angebauten ^luren unb ben SReid|tum

ber@allier fennen gelernt Ratten/' fagt<Säfaröon benerften ©ermanen,

bie furj öor feiner 3eü über ben Dberrfjein gekommen waren, „ba

I
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(Einleitung. 7

hmrben immer meitere ©djaren über ben Strom geführt". 3tutf) bie

©roberunggjjolittf ber Körner tft öiel mefjr öon ber SRücffidjt auf bie

2Inbauöerf)ältniffe unb ben SReitfjtum frember Sänber im kleinen

toie im ©rofeen geleitet toorben, atg eg ifjrc 93eridjte über bie 9Iug*

breitung beg SReidjeg eingeben. 2)ie ©efd)id)te ber römifdjen ßffu*

Ration beg fübroeftlidjen Seutfdjlanbg liefert bafür ein beseidjnenbeg

öeifoiet

(Sin 'Dritteg enblid) ift bie Kontinuität ber geogra#)ifd)en tarnen.

,,9Zod) fjeute cjifiiett ber 9?ame 93oiof)aemum", fagt Sacitug öon

ber urfprünglidjen Heimat ber 23oier, „unb roeift auf bie alte ©e*

frf)id)te beg Sanbeg fjin, obgleid) eg feine SBetoofptgt gctoedjfelt fjat".

•Kod) fjeute ejiftieren in unferem 2anbe eine SDienge öon Warnen für

$lüffe unb 93erge, für ©aue unb Drtfdjaften, bie fid) enttoeber, toie

ber Sfame 33öf)men, in ber Überlieferung burdj ^afjrfjunberte bireft

öerfolgen ober nad) ifjrer fpradjlidjen $orm auf frühere Venoben,

big in bie römifdje ober big in bie Keltenjeit, äurütffüljren laffen.

9Wan fann mit 23eftimmtf)eit annehmen, bafj überall, roo in ben

geograpljifdjen Ortsnamen 92eubilbungen einer beftimmten fpradjtidjen

$orm auf umgrenztem ©ebiet in größerer ffafifl auftreten, bie 6nt=

roidlung einer fianbfrfjaft mit btefen begonnen fjat ober nadj längerer

Unterbrechung neu einfette, toäfjrenb umgefetjrt bie Srfjaltung fremb*

fpradjtidjer tarnen auf ben ununterbrochenen Übergang ber 93e-

fieblung öon einem Sßolfe auf ein nadjrücfenbeg anbereg SSolf fdjlie*

Ben läfet.

Keine *ßeriobe in ber (Snttuicflung eineg Sanbeg läfet fidf)

ofjne forgfame SRüclfidjt auf bie 3uftänbe, bie bort Dörfer beftanben

fjaben, gefdjjitfjttid) begreifen. 5lud) bie Betrachtung SBabeng in rö=

miftfjer $eit mufc öon bem auggefjen, mag fid) über feine Sefieblung

unb über feine tuirtfdjaftlidje Sage in ber öorrömifdjen ^Seriobe feft*

[teilen lä&t.
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Sü6n?efl6etttf$lan6 bi$ auf bie 3eit £afar$.

!• Das linfe 2tyeinufe&

($3 war im ©pätfommer bed So^reä 58 o. (Sfjr. ®eb., ate jum

erftenmal römifdje Krieger, bie Segtonen ^utiu§ (Säfard, bon ben

iQöIjeu be§ ©unbgaueS au3 über bie SRIjeinebene Ijinweg auf ben

©djwarjwatb flauten. SBon SBefontio (93efan<?on) fjatte ifjr ^elb*

l)err fie in fieben Xagemärfdjen auf guter (Strafe burdj bie ©enfe

bon SBetfort geführt Std^t ©tunben entfernt, in ber ©egenb gtüifdEjen

ft-otmar unb SKütljaufen, ftanb ba3 §eer ber (Germanen unter Äönig

2Iriobift. 9Äit Spannung ' erwartete man ben 5lu3gang be§ 3wie*

gefprädjes ber beiben £eerfül)rer auf einem §üget in ber grofeen ßbene.

©djon in SBefontio Ratten bie römifdjen ©olbaten bon ben @in=

f)eimifd)en unb bon Wanbernben Äaufleuten gehört, toie gewaltigen

2Budjfe§ biefe ©ermanen feien, bie ber Imperator anzugreifen ent*

fdjtoffen fdjien, toie geübt im ©ebraudje ber SSaffen, Wie ftürmtfdj

if)re Xapferfeit. fielen War babei ber SDiut gefunfen. @3 Ijatte ber

bämonifdjen 9Jiacf)t beburft, bie Gäfar in jeber Sage über feine Seute

augjuüben Wuftte, um bie Stngft ju berfdjeudjen. 3lber bie 3tynung,

baft aufjerorbentlidje ©reigniffe beborftanben, erfüllte Offiziere unb

SKannftfjaften.

U)ic ©djtadjt, bie nad) bem ©djeitern ber 2$erf)anblungen gipölf

ÜEage fpftter am fjufje ber 2tnf)öl)en, nur eine ©tunbe Dom Steine

entfernt, gefdjlagen föurbe unb mit bem bottftänbigen ©iege <£äfar3

über Slriobift enbete, bübet einen SBenbepunft in ber ©efdjidjte Sttittel*

europaS. ©te fyat nid)t btofc über ben 93efi| ©atfien£ jwifdjen ben

Römern unb ©ermanen entfdjieben, fonbern sugleid) baä feit bem

3uge ber ßimbern unb Teutonen bro^enbe ©djicffat ber römifdjen

SBett, bie Seute ber ©ermanen #u werben, für $al)rljunberte ob*

gewenbet.

I
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(Sübtotftbeutfälanb biö auf bie 3eit 6äfat3. 9

SBaS ßäfar in ber ©efdjidjte biefeS ftelbjugeä unb in ber 3)ar*

fteffung ber üon if)m furj öor^cr bereiteten SttuSwanberung ber }Qel=

beriet au§ ber Sdjweij über bie guftänbe beridjtet, bie am Dberrljein

fjerrfdjten, bilbet weitaus bie iDtcfjtigften f)iftorifdjen ^atfjridjten, bie

Wir über bie $8orgef<f>idjte unfereg £anbe§ unb [einer 9*ad)barlänber

befifcen. ^Dte 9?acf)ri(f)ten bei XacituS unb bei ben ©eograpfjen fommen
gur Kontrolle unb ©rgänjung fjinju. ßäfar mu&te bie forgfältigften

©rfunbigungen über bie ©egenben, in bie er bie ßegionen führen

Wollte, eingießen, $n SSefontio war man natürlich über bie 5SerJ>ätt=

niffe am Siljein genau unterrichtet, ©e^örte ba§ ©lfa§ botf) jum ©e=

biete ber Sequaner, bie Dom SRIjein bis jur 9?f)one wofjnten, unb

SSefontio nennt Käfar felbft oppidum maximum Sequanorum, t^re

Jgauptftabt. @g lag für ©äfar audj fein erfitf)tlid)er ©runb bor,

9Befentlief)e§ gu berfdjweigen ober anber3, atö er in ©rfaljrung ge=

bradjt Ijatte, barjuftetten. $>ie ftunft be§ 93erfdjweigen3 I)at er freiließ

in feinen Äommentarien geübt, unb uidjt immer entfpredjen feine

Angaben ftreng ber 3BaI)rf)eit. 9lber beibeä läßt bodj nur ba fid) be*

obadjten, wo ba§ SBerfjalten ober bie ÜÖJafjnaljmen be3 ^etbfjerrn

unb ^olitiferä in ben Slugen be3 SeferS gerechtfertigt werben foffen

ober feine Grfolge nicf)t einwanbfret waren.

$)a§ Sanb auf bem linfen SRljeinufer, auf ba3 bie Sölbaten EäfarS

bon jenen Stnfjöljen be§ SunbgaueS ljerabfdjauten, war bamatS an*

gebaut unb bewohnt. %it in ber Sdjtatf)t befiegten ©ermanen 2lriobift§

faitbeu am 9tyeinufer ®äl)ne, auf benen fid) manche über ben Strom

retten fonnten, ber Äönig felbft enttarn fo auf einem Keinen Sdjiff,

ba$ am Ufer angebunben war. 9llfo nidjt $ulinger, Satobifer ober

SRaurifer waren f)ier anfäffig, benn biefe galliftf)en SSötferfdjaften

fjatten im grüljialjr it)re ©täbte unb Dörfer niebergebrannt unb

Waren mit ben jQelbettern auSgewanbert, um fid) im weftttdjen ©allien

neue Sßofjnfijje ju fud)en. $)a fie mit ben ©ermanen jenfeitS be§

Stromes in beftänbiger fje^be gelegen Ratten, würben fie wof)l faum

ü)re %a$i%tuQt in brauchbarem 3uf^nb am SRfjeinufer jurücfgelaffen

fjaben. Utodj rerfjtS bielmeljr, rfjeinaufwärtS, flaute man in ba§

©ebtet biefer SSölferfdjaften. ^)ie SRaurifer fa&en an ben nörblidjen

Störungen unb in ben Sälern be§ %uia unb in ber fdjmalen (Sbene

am SRfjeiu oberhalb ber ©teile, wo ber Strom fid) nad) Sorben Wenbet.

Sei ifjrem 2lu§juge ääf)lte bie Sßötferföaft nur 23 000 Seelen. ^efct,

jwei SKonate nad) ber Sd)lad)t bei 93ibracte, in ber ßäfar fie mit

I
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10 grfieS ttopxttl

ben jQeloetiern befiegt Ijatte, fefjrten bie Überlebenben auf ©eljeifj be3

©iegerä jurücf in if)re alten 2Bol)nfifce. $ludj bie etwas jafjlreidjeren

Xulinger — bei bem 9luäguge im grüfjja^t waren e3 mit 5rauen
unb fönbern 34 000 gewefen — , fowie bie 14 000 SatoOifer Ratten

Wof)t f)ter im ©dEimeiger Qura jwifdjen ber Stare unb bem 9tyein in

ber 92äf)e ber SRaurifer ifjre 28ol)nfi£e. $)a itjre (Srnte jerftört War,

fjatte <Säfar ben Slttobrogen in ©aflien aufgetragen, fie unb bie Igel*

oetier mit ©etreibe ju öerfefjen, ifjnen felbft aber ben SBieberaufbau

ifjrer Drtfdjaften befohlen, bamit bie ©ermanen nidjt über ben 9tyein

fämen. $n bem Sanbe enblid) gwifdjen bem $utq unb ben 5llpen,

öom SBobenfee unb bem 9tl>ein bis &um ©enferfee, waren bie üier ©aue

ber Jpelöetier gufammengebrängt. 9iaä) ben griedjifd) getriebenen

Stften affer £eilnef>mer an bem gemeinfamen 3uge, fr*e ^d) ^er

©djladjt bei 93ibracte in bem Säger ber ^elöetier gefunben worben

waren, gäljfte ba§ gange SSolf bor bem SluSjuge 263000 3J2enfd)en,

bie in 12 ©täbten unb 400 Dörfern wohnten. %üi biefe SBolfSfcal)!

war ben Jpelöetiern if)r ©ebiet ju eng erfdjienen, unb ebtn be§f)alb

Ratten fie ftd) jur 3lu§Wanberung entfdjloffen. Um ba$ begreiflich

ju madjen, bebarf e§ nur ber Stnna^me, bafe im ©d^Wei^er SDIittet*

lanb jwiftfjen Sllpen unb $ura bie breiten Sergrücfen nodj bewatbet

unb nur bie £äler in ber §au£tfatf)e angebaut Waren. Wuti) in ben

übrigen Säubern am Dberrfjein wirb ba% 2$erf)ältm§ öon 2Balb unb

urbar gemachtem ©ebiet äljnlitf) gewefen fein.

©an§ ßtfaf} mar, furj beöor ßäfar in ©affien eintraf, nod) im

33eft£ ber ©equaner geiüefen. 3efct freilief) wohnten l)ier bie ©ermanen

9trioüift§. 9Son btn ©equanern felbft gegen ifjre weftlidjen, jenfeitä

ber ©aone Wotjnenben 92ad)bam, bie ipäbuer, herbeigerufen, waren

juerft nur etwa 15 000 ©ermanen über ben 9tt)ein getommen, aber

immer weitere ©djaren nachgefolgt. %t$t, anbertfjalb ^ejennien foäter,

betrug, fo war Säfar öon ben ©affiern berichtet worben, bie ftatjl ber

©ermauen auf gaffifdjem 93oben bereite gegen 120 000. 2Bof)l fjatten

fie unter tl)rem Äönig Strioöift gufammen mit ben ©equanern bie

Jgäbuer wieberfjolt gefdjlagen, aber fdjlimmer ate ben SSefiegten War

eS ben ©equanern felbft ergangen. 3)enn ein drittel il)re3 Sanbeä,

be3 beften, wie behauptet würbe, öon gang ©affien, Ratten fie 9lriot>ifl

unb feinen Seuten abtreten muffen. 3)ie ©renken biefeS ©ebieteä

waren genau feftgefefct, unb eä würbe oon üerfdjiebenen germanifcf)en

SSölferjc^aften betooljnt, SKarfomannen, Jribofern, 5ßangionen, 5?e=
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©fibtueftbeutfötanb bis auf bie 3eit ßftfarS. 11

meiern, ©cbufiern unb (Sueben. 3)ie Sage biefeS ©ebieteS lögt fidj auS

folgendem entnehmen.

211S Säfar ben SUJarfcf) gegen Slrioöift angetreten, aber SSefontio

nod) nidjt erreicht Ijatte, würbe tym, föie er behauptet, gemetbet, baß

Strioöift mit aßen feinen Xxuppen aufgebrochen fei, um biefe ©tabt

gu befefcen, unb baß er öon feinem (Gebiete auS bereits einen SBeg

üon brei £agemärfdjen jurüdtgetegt ))a&t. Säfar befdjleunigte beS*

fjalb feinen 9Karfcf), befefjte SSefontio unb traf mel)r als eine 3Bodje

fpäter nodj öor Slriobift unb ben ©ermanen im Dberelfaß ein. 9Iudj

Slrioöift müßte in biefer £eit üon ber entgegengefefcten Seite in ber

Sfadjtung auf SSefontio öorgerücft fein, unb eS befrembet einigermaßen,

ba§ er mit feinem Jpeere nodj fo weit nörblid) ftanb, als ßäfar am
SRanbe ber SRfjeinebene erfdjien. 9Kag alfo aud) jene Sßelbung öon

bem SSormarfdje 5trioöiftS auf SBefontio, bie ©äfarS 9ftaßnaf)men redjt*

fertigen fall, in feiner $)arfteffung an einen früheren 3eitjnm!t 9 e=:

rüclt fein, als fie tatfädjlid) eingetroffen ift, foöiel ergibt fidj auf alle

gälte auS biefer 2)arftettung, baß ba$ ©ebiet 9lrioöiftS nid)t im Dber*

elfaß, fonbern weiter nörbltd) im Unterelfaß unb etwa nocf) in ber

Sßfalj lag. "5)aS Dberelfaß war alfo ruxfj Eigentum ber ©equancr.

Slber eS ftanb bereits in ©efafjr, gleichfalls tion ben ©ermanen befefct

5U werben. $)enn öor wenigen SRonaten waren 24000 Jamben ju

Slrioüift gefommen, unb audj für biefe würbe SRaum geforbert. 3)ie

©equanei fottten ein gweiteS $)ritteit ifjreS ©ebieteS an bie ©ermanen

abtreten.

Stfod) bebrofjlidjer faf) eS weiter am SCJlittelr^ein auS, Wo öor

bem (5rfd)einen ber ©ermanen auf bem linfen Ufer als nörblidje 9iadj=

barn ber ©equaner SWebiomatrüer wofjnten unb weiterhin an ber

äßofel bie $reöerer folgten. $ie Sßebiomatrifer waren burdj bie

^nöafiou ber ©ermanen bereits auS ber 9tf>eineBene öerbrängt ober

öon iljnen unterworfen Worben. $t%t faf)en fidj audj bie Üreöerer

bebrofjt 9?odj beöor Säfar SBefontio erreidjt Ijatte, würbe öon itjnen

gemelbet, baß ^unbert ©aue ber (Sueben unter i^ren ^erjagen, ben

SBrüberu 9iafua unb ßimberiuS, am regten SR^einufer lagerten im

93egrtff, ben ©trom ju überfdjreiten. ©ie waren auS bem ^tonern

$)eutfd}lanbS gegen ben SBillen ber am SRIjein woljnenben Ubier bis

in baS 9tl)eintal öorgebrungen, fei eS auf ben SSegen burdj bie

SBetterau nadj ber SKünbung beS 9ttainS, fei eS auf weiter nörblidj

gelegenen SBa^nen. 2tuf bem regten SKljeinufer Wohnten alfo bie ger*

i
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12 grfteS Ropittl

maniftfjen (Stämme mit $tu3naljme jener Ubier feine§weg§ aufrieben

unb rufjig auf altererbtem Söoben. 9lud) fühlte^ be3 9J£ain§, unb be*

fonberä in Stoben, muffen bie 3"ftänbe ganj äfjnlid), wenn nidjt nodj

unfid)erer, getuefen fein.

z. Die ^eit>etier*2X)üftc*

Söenn bie Seute Safari bie @inf)einiifd)en ober bie umljerjiefjenben

ftaufteutc! na(f) ben bunflen, toalbbebecften 93ergen jenfeitä beö SRfjeineö

gefragt Ijaben, fo fjörten fie toofjl, wa§ ber Imperator f€I6er gehört

unb berietet fjat, ba3 fei ber ^er^nif^e SBalb, unb biefer SSatb er*

ftreefe fid) in einer 93reite bon neun eiligen Sagereifen bon l)ier,

bom Sanbe ber £elbetier, ber Demeter unb 9taurifer an, weit, weit

nadj Dften, an ber ÜDonau entlang in geraber SRidjtung bi£ in ba§

©ebiet ber *2)afer unb ber Slnarten, unb bort tuenbe er fid) nadj linfö

in ©egenben abfettö bom $lu& unb berühre bieler SSölfer Sanb wegen

feiner ©röfje. Sßom ©djwaräWalb atfo, beffen Sänge Ijier atö SBrette

angefefjeu wirb, bef)nt ber $er£tynifd)e SBalb fid) au§ bi£ %u ben ®ar=

jwtfjen, ©djwarjwalb unb ©djwäbifdjer i^ura muffen bamatö in ber

Sßorftettung ber ©allier nod) ein gufamment)ängenbe§ SBalbgebiet ge*

bilbet f)aben. Unb bodj Ratten eä bie ©ermanen bereite überfdjritten.

3)enn bie Jgelbetter lagen mit ifinen, „bie über bem 9tf)ein

Wonnen", in beftänbiger fjefjbe. $)er fpegau alfo, ber Danton <Sd)aff*

Raufen unb ber füblidje 93rei3gau waren im $af)re 58 b. &f)r. (&eb.

öon ©ermanen befe&t. 5tud) bie 9t^einebene galt bamafö bereite atö

©ermanenlanb. SBenn ber ^erj^nifdje SSßalb öom Sanbe ber i^elbetier,

Sftaurifer unb Demeter feinen Anfang naljm, fo waren e3 woljl bor*

gug§Weife bie legten, bie Ijier am ©djwargwalbe fidj aufhielten.

9tn einer anberen ©teile, an ber ßäfar bie 51nwoljner be§ 3fl^eineö

aufgäbt, nennt er Xribofer nadj ben §elbetiern, ©equanern unb

9Kebiomatrifern, unb ba er gefltffentlidj berfdjwiegen Ijat, ba$ nadj

feinem (Siege bon btn ©ermanen 2lriobift£ ein Seil auf bem linfen

3tl)einufer §urüdgeblieben War, fo fann er al§ SBoljnfifc biefer ger*

mantfdjen £ribofer nur ba§ redete gemeint Ijaben. SBeitere germanifdje

SBölferfdjaften gwifcfyen bem 9?f)ein unb bem ©djwarjwalb ober oben*

walb finb in ber ©eograp^ie be3 $tolemäu3 aufgejagt, aber iljre

tarnen finb big auf ben ber SSangionen fonft berfdjollen. SBangionen,
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Sfibtoeftbeutfölanb bis auf bie 3eit gäfarß. IS

Stribofer unb Demeter erfdjeinen bagegen unter bcn ©enoffen Striobiftö.

Stber tute bie Hnförljeinifdjen ©aue, bie biefe in ßäfar§ j$tit befe^t

Ratten, fo roar audj ba$ Sanb auf bem redjten Ufer be3 5Rf)ein3 öor

nicfjt attjutanger 3eü ^orf) bcn ©attiern ober Gelten ju eigen geroefen.

Waä} bem 3^ugni§ beö £acitu3 nämlid) Ratten einft bie §elbetier

ba3 Sanb jroifdjen bem 9tyein unb bem 9#ain unb bem iper^nifcfien

28alb im 33efi& gehabt, unb roaS barüber IjinauSlag, war Don ben

gleichfalls feltifdjen 93oiern beroofjnt geroefen. Unb rote ber 9?ame

33oiol)aemum, &eim ber 93oier, nadj bem 3tbjuge be§ 9SoIIe§ auf bie

früheren 93erool)ner 23öf)men§ f)inroie3, fo finbet ftd) bei $tolemäu3 für

ba§ ßanb auf ber *ftorbfeite be§ ©djtoäbifdjen $uxa bie 93ejeitf)nung

l$eibetier*2Büfte. *ßtotemäu§ gibt biefem Sanbftrirf) atterbingS nidjt

biefetbe roeite 5tu3bel)nung, roie £acitu§ bem ehemaligen ©ebiete ber

$>elbetier in 3)eutfdjtanb. 9iadj if)m müßten audj bie ©ige ber 93an*

gionen unb jener anbern, un§ unbefannten Sßölferfdjaften l)ier oft*

U6) bom SRIjein gelegen Ijaben. ^)er äöiberfprudj löft fid), roenn man
in biefen nadjgerficfte ©tämme erblicft, bie ba§ Sanb roieber tetlroeifc

befiebelt Ratten. ^ßtotemäug fjat bielfadj au3 älteren Quellen gefdjöpft

unb 9lnfä$e, bie fidj auf eine hinter ber feinigen, bem %toeitm 3af)tfjunbert

n. ©f)r. @eb., roeit §urü<fliegenben $e\t belogen, in fein Sartenbilb

fritiftoS mit aufgenommen. Sluf roeldje *ßeriobe ftd) atfo feine Angaben

begießen, Öebarf in jebem einzelnen pralle befonberer Überlegung. %ie

SBegeidjnung ipetbetier^SBüfte mufc auf eine $tit gurücfgeljen, in ber

bie iQelbetier ba§ rerfjtör^einifcfje ©ebiet geräumt unb neue SSölfer

nod) nidjt roieber babon bottftänbig 93eft| ergriffen fjatten. @3 gilt,

biefe 3eit möglidjft genau ju beftimmen.

SJon ben. SBoiern fteljt eS feft, bafc fie um ba3 3af)r 115 b. <Sf)r.

©eb. notf) in if)rer alten ipeimat bie ©imbern abgefdjlagen tjaben,

alö biefe ifjre SBanberung nad) ©üben antraten. Sllfo !önnen fte erft

fur§ bor Säfarä Qeti 23öf)men berlaffen fyaben. Studj ber Stbgug ber

§elbetier au3 if)ren red)t3rl)einifd)en 3öof)nft£en in SBaben, SBürttem*

berg unb Reffen fällt §eitlidj nod) in ben ®cftd)t3frei3 ber griedjifdjen

unb römifdjen ©eograpfyen, bie ftcfj feit ben Bügen ber Kimbern unb

Teutonen mit ber Sänberfunbe biefer ©egenben befafct fjaben. 2)ic

3eit ber Räumung beg fübroeftlidjen 3)eutfd)lanb§ buref) bie Gelten

läfct ftd) aber bietleid)t nod) genauer feftftellen.

SBenn man bon greiburg au3 auf ber §öttentalbaf)n in btn

©cfjroarjroalb fä^rt, fo fommt man mitten burd) ba$ ©ebiet einer feljr
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14 Giftes Üapittl

alten ©tabt fjinburdj. 93ebor bie 93al)n bei ber ©tatton §immelreidj

in bie berühmte Satenge eintritt, fiberfdmeibet fte ein 2 V* km langet

Plateau, bog bon bereinjetten &öfen unb bon Stdertanb ober SBiefen

bebedt ift. $ie beiben £lueltbäd)e ber $reifam, ber Don ©t bärgen

tjerabfommenbe SBagenfteigbadj unb ber 9totf|badj, bei bag fcöttentat

burdjfliefjt, umfdjliefjen bor ifjrer SSereinigung öor $arten °te nac§

SBeften mäßig geneigte fjtddje. Stuf ber 9iorb= unb ©fibfeite, fotoie

im SBeften, tt>o bag Plateau in eine ©bifce ausläuft, burd) ©teitabfjänge

bon burdjfdjnittttd) 15 m <pöt>e umfäumt, f)ängt eg auf ber Dfi*

feite burd) einen 670 m breiten dürfen mit bem bag Zal über*

ragenben ©ebirge gufammen. 2ln ben SRänbern biefeg ^tateaug tjaben

fid) an bieten ©teilen SRefte einer gufammentjängenben SBefeftigung

erhalten, bie fid) alg mattartige @rt)öt)ung barftettt. Stuf ber öftfeite

war bag ©tabtgebiet außerbem bufdj einen ©raben gefdjüjjt, ber bon

Stbtiang gu Stbljang quer über ben SRüden fjinroeg gieljt. @r füljrt

ben tarnen Jpeibengraben unb ift nodj jefct atg ftadje ©infenfung im

Stdertanbe erfennbar. U)ie gange Einlage t)at einen Umfang bon 6 km,

unb bie umroattte gtädje bitbet ein Streal bon 190 ha.

©g unterliegt feinem Btoeifel, baß bieg bie Überrefte beg bon

$tolemäug unter ben ©täbten im fübttdjen ©ermanien genannten

Xarobunum ftnb. 'Senn ber 9iame fjat fid) big Ijeute atg 3ar*en, ®irdj=

garten unb Wintergarten in ben tarnen benachbarter S)örfat erhalten.

2ßie burd) bie Sautberfdjiebung aug Tabernae ßabern ober aug Tu-

ricum 3üridj geworben ift, unb toie burd) bie ßurüdgieljung beg £oneg

aug Campodunum Äembten ober aug Lugdunum üebben Würbe,

fo mußte nadj ben <$efefjen beg Sautwanbetg Tarodunum ftdj gu

Barten umbilben. 3)ie 3*TU*^enftufen biefer Umbilbung finb gubem

in mittelattertidjen Urlunben ertmtten.

"Sag 3Bort Tarodunum ift aber feltifdjen, nidjt germanifdjen

Urfbrungg, fettifdjeg dunon entfbridjt attbeutfdjem zun, neuljod)=

beutfdjem Zaun unb engtifdjem town. (£g bebeutet bie fefte ©tabt.

Äettifdj ift aber aud) bie S3auart ber erwähnten Stingmauer.

S3ei einer Stuggrabung, bie mit Mitteln ber ©tabt 5retburg im

§erbft 1901 auf ber Oftfeite beg ^lateaug am ^eibengraben borge*

nommen Würbe, fteffte fid) fjeraug, baß biefer urfbrüngtid) ein ©bifc*

graben bon 12 Steter breite unb 4 Steter £iefe mar. Stuf feiner

^nnenfeite tag eine gewaltige, efjemalg aug großen ©teinen erridjtete

Stauer, unb in ber Äiegljinterfdjfittung biefer 9ftauer würben nidjt
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Sübtoeftbeutfdjlanb bis auf bie 3eit gäiarö. 15

allein große Mengen Don §oläfof)ten gefunben, fonbcrn audj in be*

trädjtlicfjer 2tnja^t etwa 20 cm lange, fdjwere, eiserne ??ägel. 3)ie 93e=

fefHgung bon Xarobunum war alfo Funftüott genug qu3 abwerfjfelnben

SBalfen unb Steinen, alternis trabibus ac saxis, fjergeftellt, wie c§

(Säfar in ber ©efd)idjte ber Belagerung bon Sttbaricum (95ourgeS) im

Sanbe ber 93iturigen aU bie ju feiner gelt üblidje Sauart faft aller

5eftung§ntauern ber ©aflier au^füfjrütf) betreibt unb »Die e§ bie

$unbe in ^ranfreidj bestätigen, ^te wenigen, aber djarafteriftifdjen

©efäßfdjerben enblid), bie in ber Sofjte beö ©rabenS §wifdjen SBranb*

fdjutt angetroffen Würben, gehören ber jüngeren Sa*£ene*3eit an.

Sie fönnen nidjt erljeblidj älter al§ au3 bem Snbe be3 ^weiten ^a^r=

IjunbertS b. <£I)r. ©eb. fein.

'Sie SlltertumSfammtung in fjreiburg befi|t allerbing§ einen

Srongefelt bon borjügtidjer Arbeit, aU beffen 5uröort 93urg 333ieö=

necf angegeben wirb. 2Iu3 ber mittelalterlichen SSurg, beren krümmer
unmittelbar über Sarobunum am anbern Ufer be§ Sßagenfteigbadje§

liegen, lann ber ^unb nidjt ftammen. SBieänetf ift audj ber 9iame

eineö ipofeS bidjt am Ipeibengraben. ©djon in ber 93ronjegeit war alfo

bie (Stätte beftebelt. fragen wir aber narf) btn ©rbauern ber ge-

waltigen, funftboHen SJiauern ber ©tabt Sarobunum unb nadj iljren

Bewohnern im 2. Qafjrfjunbert b. ßl)r. ©eb., fo lautet bk Antwort: e§

fönnen nur Gelten, alfo einjig jene £elbetier gewefen fein, bie aU
bie früheren 93ewof)ner unfereS Sanbc§ burd) XacituS unb $tolemäu§

bezeugt finb.

©§ fteljt feft, baß bie Sa^ene^ultur, bie tyren Tanten bon

einer ^unbftelle am 92euenburger See in ber ©djweig trägt, bie $uU
tur be3 weitber§Weigten 9Solle§ ber Kelten ober ©altier ift. ©elbft

bie ©alater Kleinafien3 Ratten bie gleiten eigentümlichen Söaffen,

wie ifjre ©tammberwaubten in btn Xonaulänbern, am JR^ein unb

in §ftanfra<fj. ®a bie Selten auägebeljnten Jganbel getrieben unb

audj ftammfrembe 9?atf)barn beeinflußt Ijaben, brauet nid}t jebe £a=

2ene^ibel, bie irgenbwo gefunben wirb, unb nidjt jebe £a*Xene*

3Safe einem ©altier gehört ju fjaben. 91nber3 ift e§ in unferem $alle,

Wo e§ fid) um eine große 9tnfieblung unb um ^eftungäbauten ber

£a=$ene*3eit bon fo gewaltiger Sluäbe^nung Ijanbelt. sJ£od) im

2. ^afjrljuitbert b. &f)r. @eb. alfo war ba§ 2)reifamtal Si£ einer

reiben unb blü^enben gallifdjen Kultur. SBenn audj bie gange $läcf)e

bon Sarobunum nidjt bon 2Bof)nftätten bebecft war, fo läßt bod) bie
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16 «rftc« Äajntel.

©röfce ber ©tabt auf gafjlreicfje, fefefjafte SBetuofjner, unb ityre Sage

im offenen Zal an leitf)t jugänglitfier ©teile auf frieblidje, georbnete

SBerljältntffc unb au§gebeljnten Sicferbau fdjlieften.

tiefem 93ilb einer großen feltifcfjen 9?ieberlaffung im 93rei3gau

läßt ftd) bielleitfjt ein gleichartiges im 9iecfarlanb an bie (Bette ftellen.

Sn ber Sifte ber ©täbte in ©übbeutfdjlanb bei Sßtolemäuä ftef)t an

jWeiter ©teile gleid) nadj Sarobunum Arae Flaviae. $er 9?ame beä

ßrteg, ber bei SRottlucil gelegen mar, ift in ber römifdjen ftaiferjeit ipaljr*

fdjfinlid) buxi) Umnennung bt
v

3 öorrömifdjen SßamenS entftanben, aber

bie ^ufammenftellung mit ber alten Äeltenftabt lä&t alg möglid) erfd^ei^

nen, baß in ben Quellen beß ©eograpljen audj f)ier eine üorrömifrfje ©tabt

genannt war. SBie bem aucE) fei, bie Sa'ge einer grofjtn ^eftung £hrifdjen

SRottiueü unb bem benachbarten 2lltftabt gleicht in auffattenber SBeife ber*

jeuigeu Oon Xarobunum : tuieber ein fladjeä ^lateau, Ijier üon35,3 ha

©röfje, mit benfelben nidjt fef)r fjofjen, aber [teilen 5lbl)ängen auf bret

©eiten, im Sorben unb Dften üom 9?ec£ar, auf ber ©üb* unb auf ber

^orbmeftfeite son glüei flehten, tief eingefdjnittenenSätdjen umgeben, £ie

unbba am9tanbe beig^Iateauäfinbnoc^ bie 9leftedneS9BaIIeg erhalten,

unb im ©übtoeften, too ber natürliche ©d)u& burdj btn 2lbf)ang fetjlt,

bemerft man auef) bie ©puren be§ breiten ©rabenS. ®ie SRefte gelten

freilid} für römifrf), tote benn in ber Sat audj römifdje ©ebäubc auf

bem Plateau lagen. SRingtuatt unb ©raben gleiten inbeä in feiner

SSeife römifdjen SBefeftigungSbauten, fonbern erinnern in ifjrer %xa*

cierung unb in ifjrem Profit an bie Stefte ber Ringmauer unb be§

2Baffe§ unb an ben ipeibengraben öon $arten. $aju fommt, bafebei

SRotttueit gafjtreidje fettiftf)e SKün^en gefunben toorben finb. $ur ^ es:

urteilung ber @röfjenöerf)ättmffe fei erwähnt, baft bie ©tanblager ber

Stljeinlegionen in S3onn unb 9?eufe 25 ha, baä ßegionStager in

(Sarnuntum an ber S)onau nur 19 ha grofc ftub. (£3 müfjte alfo

fdjon ein fefjr grofceg, au3 mehreren Segionen beftefjenbe^ römifcfjeS

&eer getoefen fein, baä gan§ gegen römifdje ©etoof)nf)eit ben JRingwafl

bei Ütotttoeil erbaut fjätte. @r ftammt getoijj, mie £arobunum, öon

einem feltifdjen £)pj)ibum.

^efjtt un3 f)ier ber urfprünglidje 92ame, fo betoeifen bie feltifdjen

CrtStiamen SBrigobanne, ba3 in ber ^l'aijt ber 3)onauquefle lag, unb

©umelocenna, ba§ fjeutige SRottenburg, ttrie audj ber unrömifcf)e 92ame

©rinario, fjeute Äöngen am 9?ecfar, ba% nodj anbere feltifdje

*RieberIaffungen nörblidj unb fübücf) Don Stottfoeil beftanben Ijaben.
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2lm Unterlauf be§ 1Kecfar§ aber, fäon in ber SRfieinebene, ift 2opo*

bunum, im SKittelalter £obben=burc (Sabenburg) fdjon burdj feinen

tarnen als fefte gattifrfje Otabt bezeugt, ©rubentjütten unb ©räber

ber 3flittel*£a=£ene*3ett fommen al§ SBeftätigung Ijinäu.

Unb gieljt man erft bie ftunbe ju State, fo mehren fict) bie 23e=

lege aufjerorbentüd). 92acfc) ifjnen b,at ©djumadjer am Stanbe be§

©ebirgeg gegen bie SRfjeinebene, am $aiferftüf)l unb auf bem £o(r)*

geftabe be£ SRfjeinS allein an breifeig Stnfieblungen ber fia»2&ne*

$ßexiobe äufammengeftettt. 92otfj bidjter finb bie gunbftätten im ha*

bifcfjen Iftecfarfjügenanb unb in SBürttemberg, roo namentlich in ber

©egenb §eilbronn3 unb im benachbarten ^ranfentanbe neuerbing§

©xäberfelber ber £a=$£ne*3eit entbeeft roorben finb. 9Kit SluSnafmte

be§ ©cfjroarsroatbeä mar ba§ ganje Jßanb, ba3 Sacituä aU frühere

Heimat ber ipelbetier bezeugt, in ber feltifcfjen 3eü öerljältniSmäfjig

bidt)t beüötfert.

SBie bie ^eloetier in ber ©djroeiä teils ©täbte, oppida, teils

Dörfer, vici, ober ©in§ett)öfe berootjnten, fo laffen bie erroäfmten

©puren auet) in 2)eutfci)lanb bie gleidje 2lrt ber ©ieblung erfennen.

Sin ber älteren $eit mögen bit fleinen unb fteinften 92ieberlaffungen

öorljerrfdjenb geroefen fein, Wie aucr) in ^ranfreidj ju (Säfarä 3^it btt

©tabtbau im ©üben weiter oorgebrungen mar aB bei ben uörblidjen,

in ber Güntroicflung jurütfgebliebenen ©tämmen. Unb roie biefe in

iljrem ^fotfjtatto fiefj gegen feinblufje Singriffe tjinter SBerljauen in

SBalb unb ©umpf fdjüfcten, fo fugten bie feltifcfjen S3erootmer unfereS

SanbeS in ^riegäjeiten üj« 3uftuc*) t in oen fogenannten SRingroälten

auf ben Jpöljen be3 ©ebirgeS. 2lber auetj biefe SBefeftigungen, beren

krümmer an bieten ©teilen ermatten finb, roaren feineSroegS fünft*

lo3 aufgetürmte ©teinmaffen, roie fie in iljrem jefcigen 3uftanb äufjer=

tidjer SBetradjtung erf(fjeinen, fonbern forgfam gebaut unb mit 33alfen

oerfteift, roie bit ÜÜiauem bon Sarobunum. 2)enn bie Kultur be3

Sanbeä in ber gaflifdjen 3eü fa* ntan fidj aß ^oct) entroicfelt unb

reict) borjuftellen. 3)er Slcferbau war überall burdjgefüljrt, eine

grofje geroerblidje funftfertigfeit auägebilbet, unb bem 35erfef)r

bienten äat)lreicr)e gebahnte SBege, bie jroar nidjt mit ©tein=

oberbau berfeljen, aber an feuchten ©teilen buref) Jpoljeiulagen ge=

feftigt roaren.

3Bäfjrenb Sarobunum aU feltifdje ^efte minbeftenS bis in bie

lefcte Jpälfte be§ jroeiten SafjrlmnbertS b. Eljr. befianben Ijat, reicfjen

3f a b t i c i u 8 , Sie «Befl|nab.rae fflaben« bur<$ bie {Römer. 3
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in anbern Seilen be§ SanbeS bie Überrefte ber gallifcfjen 3e^ ntdjt

ebenfo weit fjetab. 9£ur bie §rü^Sa==Xöne^eriobe, bie man in ba3

fünfte unb btcrte ^a^r^unbert fefjt, ift überall ftarf üertreten, wäljrenb

bie Sföittel* unb namentlich bie ©pät*2a*$ene=5unbe im nörblidjen

Seit auffallenb fpärlidj finb. 5)ie Räumung be3 Sanbeä burdj bie

Selten ift alfo nid)t mit einem Sßate erfolgt, fonbern nadj unb nad)

finb bie 93eWol)ner im Saufe beS brüten unb be3 ^weiten ^at)rl)unbert§

ö. ßl)r. ©eb. au^gewanbert. 'Sie ©puren, bie biefe SBanberungen in

ber gefdjid)tlitf)en unb geograpfjifcfjen Überlieferung fjinterlaffen fjaben,

fielen bamit in (Sinflang, unb manches fjmrfjt bafür, ba$ bit 9?äu=

mung be* SanbeS burd) bie gaßifdje Sküölferung nidjt fo öoffftänbig

mar, als bie SBejetdjnung Jpelöetier*333üfte öermuten lägt.

2113 bie igetüetier unb ityre yiatfjbaxn im ^afjre 58 o. ©Ijr. ©eb.

fid) entfdjloffen, autf) ba§ i^nen gu enge ©ebiet in ber ©cfjweij wieber

ju öerlaffen, bewogen fie 32 000 93oier, bie eben bamalS fid) in

Dberöfterreid) aufhielten, jum Stnfdjtufc. 3)ie 93oier Waren einft, ate

bie §elbetier nodj in *3)eutfd)lanb wohnten, iljre 9iad)barn gewefen

(©. 13). 2)a§ gemeinfame $itl ber SSanberung follte, wie ßäfar er*

fuf)r, ba* Sanb ber ©antonen an ber SJiünbung ber ©aronne fein.

3)en wenigen SBoiern, bie ber ©d)lad)t bei 33tbracte entronnen waren,

geftattetc <Säfar, fid) fpäter bei ben iQäbuern in Söurgunb anjufiebeln.

%a bie §elöetier gur §eimfel)r gezwungen würben, t)at alfo feiner

ber Seilnefjmer ba§ eigentliche $itl be3 3uge3 erreicht. 2tber fdjon

einmal im %af)tt 107 Ijatte ein Seil ber ipetöetier, ber ©au ber

Siguriner, ben SBerfud) gemadjt, burdj ^ranfreirf) nad) bem £)jean

burdjjubringen unb ein römifd)e3 £eer, ba§ ifjnen gefolgt war, üer*

nid)tet ©ie waren aber bann in ben ©trubel be3 3uge3 ber (Simbern

unb Teutonen geraten unb nadj fünfjähriger SSanberung Wteber in

bie ©djweig jurüdgefe^rt. $)ie befonberen SBertjättniffe, welche bie

igelbetier unb 93oier gerabe im roeftlidjen granfreid) angezogen fjaben,

laffen fid) wof)l erraten. §ier wohnten i^re ©tammeggenoffen, mit

benen fie einft im füblidjen 'Seutfdjlanb gufammengelebt fjatten.

9iadj einer Beobachtung Qtto ipirfdjfetbS waren bieS junäc^ft

bie Siturigen, bie in jwei Abteilungen, Bituriges Vivisci unb Bi-

turiges Cjibi jerfielen. ©ie laffen ftd) in ber Ijiftorifdjen Überlieferung

bis an ben £erät)nifd)en 38alb »erfolgen. SBurbigala, ba§ heutige

SBorbeauj, war bie igauptftabt ber SSiöiSfer. Viviscus Ijeifct aber aud)

ein Drt im ^elbetierlanb, in ber ©cEjweiä, ^ heutige Seöeü. ferner
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@itttoeftbeutfd)Ianb biö auf bie 3cit gäfarö. 19

lag 16 römifdje ober etwag ifter 3 beutftfje Sfteiten füblid^ bon

SBorbeauj ein Drt Boii, unb e§ feljtt ittdjt an fonftigen 3eu9nUfe^
ba$ audj Söoier in ber 92adjbarftf)aft bet 33ibi3fer gewohnt Ijaben.

Sie Werben gemeinsam mit iljnen Dom §erät)nifd)en SBatbe Ijierljer

gewanbert fein, fo wie bie SBoier, bie im ^a^re 58 nadj ©atfien

§ogen, fid) üxi bem 3uge ber iQelbetier beteiligten. 9ludj bie Bituriges

Cubi tyaben in '3)eutfd)Ianb Spuren gurücfgelaffen, auf bie Wir gteid)

§urüdfommen werben. 9ln ber oberen ©aronne aber in ber ©egenb

bon £ouloufe wofjnten bie Volcae Tectosages. Sd)on igannibat Ijattc

fte f)ier auf feinem 3u9 e nadj Italien angetroffen. 9todj (£äfar§ 93e*

ridjt waren biefe SSolfer einft Ferren ber frud)tbarften ©egenbeu

©ermantenS am §erjQnif(^en SSatbc gewefen unb tjatten fid} bort

bi§ in feine 3^it gehalten. (Sin SReft atfo be§ einftmate feljr gafjtreidjen

5Bolfe3 — felbft unter ben ©atatern ftleinafienS gibt e§ ^eftofagen

— war in ber alten ipeimat jurüdgeblieben.

'Sie ©egenb, in ber biefe SSolfer nod) ju ßäfarö 3eü in ©ermanien

wohnten, lä&t fidj fd)Wer beftimmen, ba ber 3tutor bem Jgerätjnifdjen

Söatbe eine fo ungeheure 9tu3bel)ming gufdjreibt. Unter etwa 90 tu

SSürttemberg bereinäett gefunbenen feltifdjen üÖZünjen, bie SB. 9fefHe

unb ©. Sijt ttkrgßt$ äufammengeftettt fyahen, finb 25 Stücfe ber

3Solca€^Sectofagen unb 42 ber 93oier, bon benen bie erfteren in ^ran*

fen, bie teueren in Schwaben borfjerrfdjen. SJaju fommen anbere

Spuren ber genannten Götter, bie fid), Worauf 3<mgemtifter un5

b. Soma^ewSft aufmerffam gemacht fjaben, nodj in römifdjer 3ett

am 9?ecfar unb am Wain finben. $n ber ©egenb nörblidj bon

Stuttgart ftanb im 2. Siafjrfjunbert n. (Sfjr. ©eb. eine römifdje ftunb*

fcfjaftertruppe au§ Xribolern unb 93oiern. Solche Abteilungen, bie

mit bem ©renglanbe bertraut fein mufjten, würben gewöfjntid) au§

ber einl)eimifdjen SBebölferung gebübet. Üribofer f)ier gu finben, ifl

nidjt überrafdjenb. Slber audj SBoier muß e§ fyiernad) nodj in ber

Äaiferjeit am %ledax gegeben fjaben. Sine anbere SBölferfdjaft, waljr*

fdjeinlid) am 9Kain, füt»rt ben tarnen GuMer. $omitian tief} ftafieffe

in iljrem (Gebiete erbauen. Sie werben bon ben Bituriges Cubi auf

ifjrem 3u9 e twi| xSrantzziü) jurütfgetafffn worben fein, ^n bitten*

berg am Ttain würbe in ber ftaiferjeit ein ©Ott Santius bereit,

ben man mit bem tarnen ber Santonen am ©otf t)on 33i§caija in

SSerbinbung gebracht I)at, unb in S3ödingen bei ^eitbronn ein Mars

Calurix, ber fonft nur in ^nfc^riften auä ^elbetien borfommt. 3to

2*
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20 6tfif§ Äapiter.

SBaHbürn enblid), ba§ im 7. ^a^r^unbert Jurninu Reifet, Ijaben öiel*

leidjt bie £uronen getoofjnt, bie 1J5tolemäu§ im Sanbe öfttid^ öon

©djmarätoalb unb Dbewoalb fennt. Suronen fjeifjen bie nörb*

liefen 9?adjbarn ber SBiturigen an ber Soire.

©inb alte biefe SBejiefjungen nur meljr ober minber h>aljrfd^eirtlict>

unb zufällige Übereinftimmungen nur burdj ifjre anfefjnlidje ftäfyl au&

gefd^Ioffen, fo liegt ein monumentale^ 3eu9^g Oon unbeftreitbarer

©etuäfir bafür öor, bafc in ber ©egenb öon SMtenberg um bie SSenbe

be§ 1. unb 2. 3a*>rf)unbert§ Teutonen gewohnt fjaben. Stuf bem

©reinberge nämlidj, einer SBergfutyje am linfen 9#ainufer unmittel-

bar ffiblidj ber Qtabt, ttntrbe im ^atyre 1878 eine gegen fünf 9#eter

f)of)e ©anbfteinfäule, eine Slrt Obeliäf, gefunben, bie in fufcgrofcen,

berb eingefjauenen 33udjftaben guter alter gorm bie Snfdjrift Inter

Toutonos C A H F trägt. ®ie ©äule lag an ifjrem urfprünglidjen

9tuffteflung3ort, einer geebneten, öon ^elSbänten umgebenen ©teile

am ©übabfjange be§ 93erge3, bie toie eine Dpferftätte ober ein Heiner

^erfammlungäplafc jidj aufnimmt, ßu ben römifdjen Sinteranlagen,

toie man gemeint Ijat, ftefjt bie Örtüdjfeit in gar feiner 93ejief)ung,

unb aud) bie 5lnnaljme, baf$ eine alte unterirbifd) öerfteinte ©renj*

linie über ben ©tanbort be§ 5)enfmal§ geführt fyabt, beruht auf ^rr*

tum. 2Ba* bie einzelnen Söudjftaben am ©djlufc ber Qnfc^rift, bie

fenfred)t untereinanberfteljen, bebeuten, ift nidjt gu erraten, toeit aud)

bie beiben SBorte inter Toutonos öerfdjiebene Deutung julaffen. ©ie

fönnen ftdj auf bie 5eftlegung einer ©renge, aber audj auf trgenb*

welche anbere 9lbmacf)ungen jtoifdjen ben Soutonen begießen, ©idjer

ift allein, ba% in ber ©egenb öon Miltenberg ju ber 3eit, «fö ^iexr

lateinifdje ©pradje unb ©djrtft in ©ebraud) gelommen roaren, eine

SBölferfd^aft gewohnt fjat, bie fid) Xoutonen nannte. $>a nun feltifd)e§

eu in ber römifdjen 3eü feljr häufig ju ou geworben ,ift, fo märe

e3 an fid) fdjon toafjrfdjeinlid), bafc biefe Soutonen mit ben Teutonen,

ben ©enoffen ber Kimbern, ibentifdj finb. ©3 fommt aber aud> noä)

eine merftoürbige SBeftätigung biefe§ ©d|luffe§ fjin§u.

3?ur einige Ijunbert ©dritte öon bem gunborte be3 $outonen*

fteine§ in ber äftitte eines gewaltigen 9Kitgtoatte£, ber ben ©tpfet

be§ ©reinbergeS frönt, lag in. römifdjer 3^it eine Shtltftätte be§

SDierfur, ber nad> ben f)ier unb am norbiueftlidjen Slbfjange be§ S9erge§

bei einem fleinen römifdjen ©ebäube gefunbenen $nfd>riften Mer-

curius Cimbrianus fjiefe. Sinen Mercurius Cimbrius fennt man
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©übtoeflbeutfölanb bis auf bie 3eit <£äfarö. 21

aud) au§ einer ^$nfc^rift aug ber ©egenb bon igeibelberg. 5)aö 3U:=

fammentreffen biefer tarnen unb 3eu9niffe in Miltenberg für belang*

loa erflären JU wollen, fjiefce bem 3ufatf mef)r, aU erlaubt ift, JU*

trauen, ^ebenfalls ift e3 weniger fütjn, barau£ ben ©rfjlufj ju gießen,

bafc I)ier am 9ttain fRefte ber beiben Stämme jurücfgeblieben Waren.

SBoIjitten bodj audj Stbfömmlinge einft am Sftfjein jurücfgelaffener

Kimbern unb Teutonen gu KäfarS 3 e*t in Belgien.

2lm fper^nifdjen Söalb bon ben bamaB nodj in SBöljmen an*

fäffigeit SBoiern abgefd)lagen, Ratten bie Kimbern auf ifjrem 3U8C
nad) ©üben im ^afjre 113 b. Kf)r. ©eb. ben Römern bti -Koreia

in ©beröfterreidj eine große 9iieberlage beigebracht. 3Sier ^afjre ber=

Weilten fte aläbann im füblidjen 3)eutfrf)lanb. 5)amaB Werben fte

mit ben iQelbetiern in Sßerbinbung getreten fein unb bie Siguriner ju

bem oben erwähnten 3uSe nadj ©öttien beranlafct f)aben. Kä ift

Wof)l fein 3ufaß/ &a& e&en nm biefe 3^it ba$ redjtärljeinifdje ©ebiet

aud) im ©üben oon ben Gelten geräumt Worben ift 3)ie ^Bereinigung

ber Kimbern unb Steutonen f)at wal)rfd)eintid) nod) fpäter, erft im

3af)re 103, in ©allien ftattgefunben, nadjbem bie Kimbern injwif^en

bi§ nad) Spanien oorgebrungen unb wieber über bie Sßtjrenäen jurüd*

gebogen waren. 3^ biefem $a§tt plünberten bie Ijeimatloä untrer*

fdjweifenben SBölfer faft gan§ öatfien. Krft 102 entfdjloffen fte fidj

gu bem 3u9e nad) Statten, ber ifjnen ben Untergang bradjte. 92ur

bie Siguriner Ratten fid) wieber §u ifjren ©tammeägenoffen in ber

©tfjweij gefeilt unb öftlid) bom 9ieuenburger ©ee um Kurten unb

$töend)e$ niebergelaffen.

$ie SoSlöfung einzelner au§ Kimbern unb Teutonen jufammen*

gefegter ©djaren öon bem Ipauptguge fann alfo nidjt bor bem ^a^re

103 erfolgt fein. 2)ie 33orfaljren unferer Kimbern unb Teutonen im

DbenWalb werben alfo Wol)t bor bem 3nge nad) Italien in ber 9tt)ein*

gegenb äurücfgeblieben unb nadj ben 9iieberlagen itjrer ©tammeö*

genoffen bei Slquae ©ejtiae unb Sßercellae fiel) bor ber 2iad)e ber bitrd^

bie SRaub^üge entfe^lid) Ijeimgefudjten ©aßier in bie §etöeticr*2Büfte

gerettet unb in ber ©egenb bon üÖUltenberg eine 3**fludjt gefunben

l)aben. ©o leiten biefe ©puren #u ber ©efdjidjte ber SBieberbefieblung

be§ beröbeten Sanbe§ über.

<H^+>*(H>-
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Sweites Kapitel

25a6en unb feine ftacfybarlän&er t?on Cafa*

bte Pefpafian.

j. Die erften ttieberkfifungen 5er (Bermanett.

55)ie germanifcfjen ©ramme legten befonberen 2Bert barauf, bafj

it)r ©ebiet ringä Bon Öbtanb umgeben fei. Sftamentlid) roottten bie

©neben feine anbeten ©tämme in ifjrer S^ad^barfd^aft bulben. 3U
Safari 3a* mürbe' öon ifjnen, bie bamalä r)auötfädjtidj in £r)üringen

rooljnten, behauptet, bafj auf einer ©eite ifjreS ©ebieteS etwa 100

römtfcrje Steilen weit atteä Sanb unbetöofjnt fei. Wan r)ot biefe 9todj*

ritfjt mit ber Slngabe be3 *ßtoIemäu3 über bie §elbetier=SSüfte fom=

biniert unb barau3 gefdjloffen, bafj nodj um ba$ %afyt 50 ö. ßt)r. ©eb.

roeite ©trecfen jiüifct)en bem Sftain unb bem ^erjönifcfjen SBalb meit*

fcfjenleer geroefen feien, ©oldje ©itten roaren {ebenfalls ber 2öieber=

befiebtung be§ fübroeftlidjen, öon ben Letten öerlaffenen SteutfdjlanbS

nid)t günftig. @3 fann feine 9tebe baöon fein, bafj bie (Sermanen

gleidj in großen SJiaffen fidj über 23aben unb SSürttemberg ausgebreitet

fjätten unb fjier öon nun an als ruhige, fe§t)afte SBerootjner geblieben

mären. $er 9it)ein galt atlerbingS audj in feinem Oberlauf als ©renje

beS ©ermanenlanbeS, unb im ©üben unterhalb beS 33obenfeeS, wie

weiter nörblict) in ber ©egenb ber SJtainmünbung brängten bie ©er=

manen in ber £at über ben ©trom. 2lber SäfarS Angaben über bie

fjunbert ®aue ber ©ueben unter Sftafua unb EimberiuS, bie auS bem

Snnem gefommen roaren uub am 9tr)ein nur §alt gemacht r)atten,

um SSorbereitungen §um Übergange gu treffen (©. 11), §eigt, bafc eS

firf) babei mer)r um roanbernbe ©djaren als um fefjtjaft getoorbene

germanifcr)e ©tämme getjanbelt l)atte. Stuct) bie Demeter, Sribofer

unb Sßangiouen in ber redjtSfeitigen 9*t)einebene waren fdjon gur
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33oben unb feine 9tad)barlänbet öon Säfar bis SBefpafian. 23

ipätfte über ben ©trom gesogen. ^tbtnfaUä l)at erft ber Sieg SäfarS

gur ^otgc gehabt, baft biefeS drängen ber ©ermanen nad) ©üben
unb SBeftett f)ier in Oberbeutfdjlanb in3 ©toden fam. 3<* bie fjunbert

©aue ber ©neben toaren auf bie Wadjridjt öon ber Wiebertage 9lrio=

öiftö fofort aufgebrochen unb, öerfotgt öon ben erbitterten Ubiern, in

if)re tfjüringifdje Heimat §urüdgefef)rt.

SBon ben SBölferfcfjaften, bie fid) Strioöift in ©attien angefdjloffen

Ratten (©. 10), blieben brei auf bem tinfen 9tyeinufet jurüd. ©ie

muffen fid) SäfarS 9tnorbnungen gefügt unb öon il)m bie Stufgabe

erhalten Ijaben, nunmehr bie ^Ijeingrenge gegen if)re Stamme§ge=

noffen auf ber anberen©eite ju fdjüfcen. 3)ie Sribofer bilbeten nadjmalä

eine öon ben ^Römern organifierte civitas, eine ©augemeinbe, um
33rocomagu3 (SBrumatl)) aU Stttttelinmft, bie ba§ Unteretfafc öietteidjt

mit 2lu3naf)me be§ nörblid)ften Seite umfaßte. $n ber ©egenb öon

SBeifjettburg unb in ber $fat§ reifte fid) an fie bie ©augemeinbe ber

Demeter mit bem Vororte WoöiomaguS (©petjer). $n 9il)einf)effen

folgten bie ebenfo atö ©augemeinbe organifierten SSangionen,

beren bebeutenbfte ßrtfdjaft 93orbetomagu§ (äßormä) toar. Sßon ben

übrigen 93ölferfdjaften, bie im ipeere 5trioöift3 mitgefämpft I)aben,

öerfcbtuinben bie §aruben unb ©ebufier öottftänbig. ^ie Spuren

ber ©ueben finben ioir bagegen am Wedar, unb bie SWarfomannerc

I)aben nod) eine grofce 9ftotle in ber ©efdjidjte geftnelt.

3m unteren Wedarlanb lag in ber römifdjen $eit eine ©au*

gemeinbc mit bem SSororte Sopobunum, bie jid) auf btn in Saben*

bürg gefunbenen ^txfdEjriftert abgefärbt aU civitas S. N. begeidjnet.

.
$em ©djarffinn 3angemeifter3 ift e3 gelungen, ben abgefürgten Warnen

5U erraten. Stuf einem römifdjen ©rabftein au§ ber ©egenb öon

£t)älon§, ber bem 2. ober 3. $al)rf)unbert n. ßf)r. ©eb. angehört,

fommt ber Warne einer grau öor mit bem Sufal cives Sueba(e)

Nicreti(s). 2)ie Heimat ber SSerftorbenen toar alfo eine römifdje Unter*

tanengemeinbe am Nicer, am Wedar. 5)er abgefürgte Warne auf ben

$nfd)riften öon Sabenburg bebeutet civitas Sueborum Nicretum,

©augemeinbe ber Wedarfueben. %it erwähnten $nfd)riften gehören

t früf>eften§ ber $tvk XxaianZ an. Stber bie ©ueben waren getütfe fd)on

lange öorfjer in ber ©egenb angefiebelt, ber Warne Sopobunum ttmre

fdjtoertid; erhalten geblieben, toenn auf bie fettifdje nad) furjer fjrifi

nidjt eine germamfd)e Wieberlaffung gefolgt märe. 3)ie Wedarfueben

werben alfo 2tb!ömmlinge ber ©enoffen Slrioüifte gewefen fein, bie
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24 3toeite8 Äapitel.

ljicr in ber ^falj um bie (Stätte be§ galliftfjen Üopobunum fidj bic

Kulturarbeit üjrer Vorgänger §unu£e gemalt Ratten.

Wutf) bte 9ttarfomannen, bie 5triooift über ben 9lf)ein gefolgt

roaren, Ijaben fidj nad) ber ©djladjt im Dberelfafe auf ba$ öftlidje

Ufer jurücEgejogen. Slber in toeldjem Seile Sabenä, SSürttembergö

ober §effen3 fie iljre 9Bol)nfi|e auffdjlugen, ift unbefannt, |a e§ fragt

fidj, ob fie l)ier überfjaujrt jur ©efcljaftigfeit übergegangen finb. ©e=

Ijörteu fie bodj ju ben fuebifdjen Stämmen, öon benen ber ©eogra#)

Strabo mit 95ejug auf eben biefe £eit ajg 0on 5en $etuo$nern be$

ganjen 2anbe3 com Sitjein bis jur (Slbe unb über bie Gelbe I)inau§

faridjt, inbem er Ijinjufügt, e3 fei allen biefen Stämmen gemeinfam,

bafc fie loegen iljrer einfallen fiebenStueife mit Seidjtigfeit toon Drt

§u Drt tuanberten. „Söeil fie loeber Slderbau treiben nodj Vorräte auf*

tyeitfjem, fonbern in 3eltljütten Raufen, finb fie nur mit bem täglidjen

SBebarf berfefjen. ^Ijre Jgauptnaljrung nämlidj gewähren ifjnen bie

gerben, gerabe toie ben 9?omaben, fo bafc fie audj nadj beren 2lrt

iljre §abt auf SBagen laben unb fidj mit iljrem 33ielj fjintoenben,

tt>ot)in e§ iljnen gefaßt"

$n ber 3eit be3 SaiferS 2tuguftu3 finben mir bie 5DZar!omannen

am SKain al3 *ftad)barn ber nörblidj com gluft in ber SSetterau unb

im £aunu3 moljncnben {Statten. 3)er ältere ^rufuä fjat l)ier stotfdjen

12 unb 9 ö. <SIjr. Gieb. einen ©ieg über fie baöongetragen unb ein

©iegeSjeidjen errieten laffen. SBenn aber ein fpäter Sdjriftfteller be=

Ijauptet, bafi er ba3 SBolf beinahe bi§ jur Vernichtung gefdjlagen t)abe,

fo liegt fidjttidj ein 9Kif?üerftänbni§ öor. *3)ie SKarfomannen toidjen

atterbings weiteren Eingriffen ber 3?ömer au3 unb jogen fidj unter

ber güfjrung ^reg ®önig3 *ÖJarbobuu3 in baö alte 93oierl)eim gurücf,

grünbeten aber Ijier im Saufe lüeniger $afyu ein fReicfj, ba3 bem

9ftadjtgebiet ber Sf)eru§fer nadj ber 9$aru§fdjladjt minbeften3 eben*

bürtig geioefen ift unb bie Körner mit großer SBeforgniS erfüllt Ijat.

©o tuar nad) bem ©iege Säfarä über Elriooift auf ben 33orftofj ber

©ermanen gegen SBeften bie rüdläufige ^Bewegung gefolgt.
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Sahen unb feine Stac&barlänbeT üon Gafar 6id SBefpafian. 25

l* Die Homer am Stein unb an bev Donau.

(Solange <Säfar mit feinen Segionen in ©attien ftanb, tyerrfdjte

am Dberrfjein 3*u^e. (Sr felbft ift nidjt wieber in bie ©egenb feinet

©iege§ über Strioüift gelangt ©rft £. SWunatiuS *ßlancu3, bem (Säfar

furj üor [einem Stob bie gattifdje <Stattf)alterfdjaft übertrug, Ijat

Ijier, oietleidjt in 5tu3füf(rung ber ^ßläne be§ ^mperator^, e^e toity

tige ©rünbung oottjogen. $lm ©olf oon ©aeta ergebt fidj nod) Jjeute

auf fteilem Vorgebirge über bem Xtjrrfjenifdjen Sfteer baä großartige

©rabbenfmal biefeä ättanneS, unb bie Snfärift, bie e3 trägt, Der*

fünbet, baß er in ©atlien gwei 93ürgerfolonien angelegt fjabe, Sug*

bunum unb SRaurica. $n Sugbunum, bem heutigen Stjon, würben

Italiener angefiebelt, bie fdjon länger in ber alten gallifd^en Ißroöins

gewohnt Ratten. 'Sie günftige fommergielle Sage am 3ufammenfluffe

ber SRfjone unb ©aone fam ber Kolonie guftatten. Sugbunum würbe

bie igauptftabt ber brei neuen Oon <£äfar eroberten gallifdjen ^Sro=

öinjen. SBof)er bie ftoloniften genommen würben, bie fidj auf ber

83orf)öl)c be3 ^ura über bem Sftfjeintal 10 km oberhalb 58afel§ nieber*

laffen mußten, ift nidjt überliefert. 35ei biefer ©rünbung werben

militärifdje SRücffidjten, bie Überwachung ber §elöetier, bie Rettung ber

9teitf)3gren§c beftimmenb getuefen fein. %it Äoloniften Würben üielleidjt

au§ Veteranen auägewäfylt, unb iljre Sage in bem fernen ©renjtanbe mag
anfangt nidjt eben erfreulidj gewefen fein. 91ber autf) bie Colonia

Raurica follte ftcf) gu einer blüfjenben ©tabt bürgerlichen EljarafterS

entwideln. <So tritt fie un3 in ben ftattlidjen Ruinen bei 93afel=2tugft

entgegen. Srft in ber faäten Sfaifergeit, aU ba§ red)t§rl)einifd)e ©ebiet

ben Römern öerloren unb ber 9tf)ein wieber föeidjägrenjc geworben

tt>ar, biente ba$ Castrum Rauracense in ber Üftälje ber Kolonie am
SRfjeinufer oon neuem militärifdjen ^werfen. 3)ie Sntwitftung ift l)ier

ju ifjrem 91u3gang3|mnfte jurücfgefeljrt.

9Kunatiu§ ^Jlancug rüf)mt fief) in ber wafjrftfjeinlid) felbftoer*

faßten ©rabinfdjrift autf) eine§ SriumtfieS über bie SRäter. ®r f)at

ifjn im ®ejember beg ^afyxeä 43 ö. ßljr. ©eb. gefeiert. 'Sie 9täter

waren etru^fifdjer Slbftammung unb bewohnten ©raubünben, baä 9111--

gäu unb bie batjerifdjen 5llj)en. ^jfjr ©ebiet umfaßte ba$ gange %al

beS 9tl|ein3 big §u beffen 9#ünbung in ben SBobenfee unb grenzte f)icr

an ba§ ber Speloetier. $iefe werben unter ben (Einfällen be3 wilben

33ergöolfeg wofjt ebenfo gu leiben gehabt fjaben, wie bie gallifdjcn
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Kantone auf ber ©übfeite ber 9tfyen, fo bafj ifjnen *ßlancu§ gu §ilfe

tarn. £)f)ne ben 93efifc 9?ätien3 imb be3 nörblitfjen SlfyenöorlanbeS

war an eine 3lu§breitung ber römifdjen Jperrfdjaft im fübweftlidjen

$eutfdjlanb nid)t gu benfen. Slber trofc beS $rium{rf)e3 blieb ber

Sfelbgug be§ *ßlancu3 ofjne bauernben (Srfolg. S)ie böttige Untere

werfung ber Später unb ifjrer nörblidjen Sßadjbarn, ber SBinbelifer,

ber fettigen SBewofjner be3 ^latfjlanbeä bon ben Slfyen bi§ gur $)onau,

War erft baS 28erf beö SluguftuS.

3m ^a^re 40 b. <£$r. ©eb. f>atte (Säfar DctabianuS öon ©affien

93efi$ ergriffen, mufcte e§ aber wäljrenb be3 33ürgerfriege3 öon feinen

Segaten berwalten laffen. ©rft im ©ommer 27 erfdjien ber ftaifer

felbft, ber furg gubor ben tarnen 9luguftu3 angenommen Ijatte, um
bie Drganifation ber feit (£äfar3 ©tattfjalterfdjaft ungeorbneten unb

immer nur probiforifdj berwalteten Sänber gu leiten.

Sttit 2tu3nat)me Sttg^tenS unb einiger barbarifdjer fiänber ger=

fiel ba$ gange römifdje 31eid) in ©elbftberwaltungen, beren Präger

bie ©täbtc waren. $)a§ offene Sanb War biefen gugeteilt unb unter*

[teilt. Slurf) im füblidjen ©allien Ratten bie Stömer biefe Drganifation

burrf)gefüf)rt. %n ben Don Säfar eroberten *)3robingen fnityften fte ba*

gegen an bie au3 ber ßeit ber Unabfjängigfeit ber ©aflier befte^enbe

allgemein feltifcEje ©auorbnung an; ftatt ber ©täbte würben bie oft

fet)r auögebefjnten ©aue, bie ©ebiete ganger SSölferfdjaften, al§ ©runb=

läge ber Drganifation beibehalten. Sie erhielten eine ber ftäbtifdjen

entfpredjenbe ©emeinbeorbnung, Beamte unb SRat, duumviri unb decu-

riones, unb mit ben Siebten audj bie *ßflidjten ber ©elbftöerwaltung.

$13 SBeityiele foldjer ©augemeinben mögen bie civitates ber ü£ribofer,

Demeter unb 33angionen bienen, bon benen oben bie fRebe war. 2ludj

bie ^elöetier bilbeten nur eine einzige ©augemeinbe. $ie gefdjloffenen

örtfdjaften Waren f)ier überall im $Red)t3finne nidjt ©täbte, fonbern

nur Dörfer, vici, wenn audj ifyr 9tu3fef)en notf) fo fef)r ftäbtifdjen

ßljarafter trug. ©ämtlidje 60 ©augemeinben würben auf brei $ro*

Dingen berteilt. 2)abei fam ba3 ©ebiet am 9tl)ein einfdjliefjlidj &et*

betien£ gu ber ^robing ^Belgien, unb nur infofern nahmen bie ©egenben

am SRfjein eine ©onberfteltung ein, als eingig in biefen römifdje

Xruppen aufgeftellt würben, ^n Strasburg, 5ttaing, ftöln unb Xanten

lagen bie Segionen, bie fjier bie botyjelte Aufgabe fjatten, bie Shrtje

in ©aHieu felbft aufred)tguerl)atien unb bie ©rengen beä 9ieidje3

gegen bie ©ermanen gu fdjüfcen. 2)ie Eroberung redjt3rf)einifd)er ©e*

biete war borerft mitni^ten in§ Sluge gefaxt.
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3)ie faiferlidje SRegierung unternahm bielmefjr jur Sicherung

her *ttorbgrenje Italiens gunädjft bie Unterwerfung ber 2ltyenbölfer

unb bie 2Iu3bef)nung be3 SReid^cg bi3 an bie $onau. 2)urdj einen

fombinierten Angriff ber' beiben <5tiefföf)ne be3 Äaiferg hmrbe im
^aljre 15 b. 6I)r. ©eb. ba§ nörblicEje 9ttycnborlanb erobert. $rufu£

brang bom (Stfdjtatc auä burdj bte rätifdjen Stilen nad) ber fd^tuäbifc^'

batyerifdjen £od)ebene bor, tuäljrenb £iberiu3 öon ipelbetien l)er bem

93ruber im Sanbe ber 33inbelifer bte &anb bot. 9luf bem 93obenfee

mürben bie Ääfjne ber ©eebemoljner öerntdjtet, unb untueit ber 3)onau*

quelle finb bie legten kämpfe au§gefodjten morben. £a3 gange Sanb,

fotoeit eö Don Tätern unb SSinbetifem betoofjnt töav, tarn burdj bie

Unterwerfung ber befiegten ©tämme an Korn, unb bte 'Sonau bilbete

öon nun an f)ier bie ©renje be3 SReidjeg. 9J£it bem oberen 2Bafli§

p ber neuen ^roüinj SRätien bereinigt, tourbe ba£ eroberte ©ebiet

einem faiferlidjen ^rofurator unterteilt unb militärtfdj befefjt. $)ie

jüngere frieg§tüd)tige 2Rannfdjaft unter ber einfjeimtfdjen 33ebölferung

brauten bie Körner aufcer £änbt$ unb bermanbten fie at3 römifd)e

^ilfgtruppen in anberen ©egenbcn be§ Reibet. Gruppen gleicher

©attung, fogenannte 5tujilien, bie au§ ben nidjtrömifdjen Untertanen

anberex ^robin^en gebtlbet maren, famen bafür jur Übermadjung be£

Sanbeö unb jum Sdiufce ber ^onaugrenje nadj SRätien. Segionen f)in*

gegen, bie auSfdjltefjltdj au3 römifdjen ^Bürgern beftanben, Ijaben b\Z

in bie 3eit Maxe 2turel§ in ber ^robing nidjt gelegen. $ür ben

9tatfatf genügten bie 9W)einiegionen, bon benen eine um biefe £eit in

33inbonif)a, bem heutigen SBinbifdj, am ^ufammenfluffe ber silare unb

SReufj, ifjr ©tanbquartter erhalten i)at ©o mar ba$ füblid^e SSaben

nunmetjr bon gtuet (Seiten burd) bie 9iömer umflammert.

2)em ©otbat folgte balb ber §änbler, bem faljrenben Kaufmann

ber Äolonift. Söie bie (Solonia SRaurica bon $luguftu3 oerftärft mürbe

unb beäfjalb feinen tarnen erhielt, fo entftanb im SSinbeltferlanbe

am £ed) eine §meite bebeutenbe Dfteberlaffung eingemanberter Körner,

^ie Warnen beiber Drte, 51ugft unb 2lug3burg, erinnern nod) fjeute an

ifjren Erneuerer unb ©rü-nber. Sin biefe §auptj>lä|e reiften ftdj in

ber 9Jäf)e ber Sruppenlager unb in ben Drtfdjaften ber @inf)eimifd)en

Heinere 9?ieberlaffungen, unb rafdj entmitfelte fttf) füblid) ber *3)onau

unb be£ 9?l)etn§ auf ©runblage ber aud) f)ier fjerrfdjcnben älteren

Kultur unter itatifdjer (Sinioirlung ein neues eigenartige^ Äultur*

leben. 2Sie bte ftafftfdjcn 5ormen un^ ein^eimifc^e Öcrool)nf)eit fic^
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in Sfunftfjanbwerf unb ©ewerbe gegenfettig beeinflußt tjaben, läßt

fid} befonberS an ben Überrefien ber frühzeitigen römifcfjen fteramif

beobachten, bie beifpielSWeife bei St. 3 ^an^ in Äonftang ober in

(Sfdjeng unb Stein am 2luSftuffe beS 9if)ein§ auS bem 'öobenfee ge*

funben worben finb.

SBäfjrenb fidj fo an biefen unb anberen ©rengorten, um baS

SegionSlager öon SBinbifd) unb im benachbarten 93aben an ber Simmat,

in Stugufta 9tauracorum unb am gangen linfen 9il)einufer entlang

fd)ou in ber frühen Äaifergeit neues Seben entfaltet, finb für S3aben

unb Sßürttemberg bie erften fiebrig 3a*>re unferer 3eitrerf)nung öiel*

leicht bie traurigfte *ßeriobe fetner ©efcf)id)te. 2)ie efjemalS blüfjenbe

feltifdje Äuttur mar öernidjtet. *£ie ©ermanen, bie baöon meljr in

krümmer gefdjlagen als erhalten Ratten, waren, oljne fo red)t gur

©eßfjaftigfeit getaugt gu fein, wieber abgezogen, unb bie Körner, bie

fief) nun wofjl als sperren beS SanbeS betrachten fonnten, zögerten in

auffatlenber SBeife, öon ben bodj fo fruchtbaren ©egenben 93eft£ gu

ergreifen. SBaS war eS, waS fie nod) 3)egenmen lang, bie gange

juliftf)=claubifdje $eit fjinburdj, baöon abhielt, baS fübweftlidje ©eutfdj*

lanb mit ifjrer galfifdjen ^Jroöing gu öereinigen?

3c genauer mir bie Überrefte ber römifdjen Kultur im redjtS*

rljeinifdjen 5)eutfd)tanb lennen lernen, bie fiage ifjrer Äaftette unb

9?teberlaffungen, ben Sauf ber 91ömerftraßen, bie Eigenart ber Er*

geugniffe, um fo beutltdjer geigt fidj, was wir eingangs aß attge*

meines Ergebnis ber ardjäologifcfjen fjurfd^ung begetdjnet !)aben, baß

audj bie 9lömer überall an baS SSorfjanbene angefnüpft, iöeftefjenbeS

gefdjont unb benu|t Ijaben. ^Bereits fultiöierte ©ebiete, blüfjenbe,

beöölferte, wofjlangebaute Sanbftrirf)e fjaben bie 9iömer angegogen.

3)ie SBilbniS, ober wie in unferem ftaüt, fjalböerlaffene, öerwilberte

©egenben würben öon i^nen nadj 9#öglitf)feit gemieben.

Slud) am Unterbeut fjat SluguftuS fidj nur mit SBiberftreben

bagu bewegen laffen, bie §errfd)aft 9tomS über ben <5trom IjinauS

auSgubefjnen. $ie ©idjerfieit ©allienS fdjien eS Ijier unbebingt gu

forbern. Shirg öor bem rätifdjen Ärieg waren öon neuem bit ©er*

manen in bie ^roöing eingebrochen, Ratten eine römifdje fiegion öer*

nirfjtet unb i^ren 5tbler genommen unb waren unbehelligt über ben

9tf)ciu gurücfgefefjrt ®ie 9fteberlage mußte gerodjen, baS 9infel)en

ber römtfdjen Sßaffen wieberljergeftellt werben. $agu tarnen miütärifdje

©rünbc anberer 2frt. "3)ie ©renge gegen bie ©ermanen lief öon ber
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mittleren $)onau flufeaufwärtä bis an bie Quelle, fprang hinüber

5um SBobenfee unb folgte bon ba bem SRljein in feiner gangen Sänge

bi§ jur Sftünbung. %a§ war eine fiinie öon ungeheurer 2tu§befjnung.

©etang e§, bie ©renje weiter nadj Dften ju berlegen unb ftdtt beä

9il)ein3 unb ber SJonau bie (Slbltnie ju gewinnen, fo fonnte man
hoffen, bafj bie Xvupptn, bie ba§ 9ieid) gum ©djufce feiner ^Jorb*

grenzen brauste, fid) beträtfjtlid) würben l)erabfe|en taffen. <5o würbe

ba§ SBerf ber Eroberung ^eutfdjlanbä bon Sorben au3 in Singriff

genommen.

Sflaä) gwanjigjä^rigen kämpfen fonnten bie Siömer glauben, in

Kieber* unb ÜOiittelbeutfdjlanb bem $iele nalje ju fein. SSon ber 9iorb*

fee bis §um 2flain unb oftwartä bis jur ©Ibe Ratten bie germanifdjen

©tämmc bie DberI)of)eit SRomä anerfannt, unb römifdje Statthalter

begannen bie (Sinfüljrung römifrfjer Sßerwaltung inä SBerf gu fe|en.

(Sin fombinierter Singriff öom S^ein unb t>on ber ^onau au§ follte

fdjliefclid) audj ba3 föeid) ber SDtarfomannen in SBöfjmen unterwerfen,

al3 im Rdfyxt 6 n. (Sljr. @eb. ber 3lu3brutf) be§ pannonifdjen 2tuf=

jianbeS bie römifdjen £eerfüf)rer ^um raffen 2lbbrudj ber bereits

begonnenen Operationen §wang. Unb at3 nad) bierjäfjrigen gewaltigen

Slnftrengungen bie ^errf^aft 9lom§ an ber mittleren $)onau wieber*

tyergeftellt war, traf faft gleichzeitig mit ber üßelbung öon ber Unter*

werfung ber legten Empörer in 5Rom bie Sftadjridjt ein bom Unter*

gange be§ SSaruä unb feiner Äegionen in ©ermanien. 2Bie ber ©ieg

&äfar§ über Slriobift ba§ <Sd)icffal ©allieng entftf)ieben unb bem 9Sor=

bringen ber ©ermanen &alt geboten f»at, fo war burdj bie ©djladjt

im Xeutoburger SBalbe bit Unabljängigfeit ber ©ermanen gerettet

unb ben Eroberungen 9£om3 tin Qiel gefegt.

^n ben $al)ren 14—16 n. (£f)r. ©eb, ^aben bie Körner jwar

nod) einmal berfudjt, if)re §errfdjaft über bie ©ermanen wieber auf*

Juristen. Slber bie Dpfer an ®ut unb SBlut Würben immer uner=

fdjwinglitfjer, wäfjrenb ein bauernber (Srfolg trofc gtän-jenber SBaffen*

taten ausblieb. 3m SBinter V& 3af)re3 16 auf 17 liefe Äaifer Siberiu§

bie Unternehmungen abbrechen unb befahl bie Räumung aller ©tel*

lungen im Innern ©ermanienä. SRom lijatte auf bie 2lu§bef)nung

feiner igerrfdjaft bi§ gur @lbe berjtdjtet.

ÜDiit ber ©inftellung ber friegerifdjen Unternehmungen würbe

audj baö Dberfommanbo über bie Sftfjeinarmee, ba3 bi^er in einer

£anb gelegen fjatte, aufgelöft, unb bie adjt nadj wie bor auf bie
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3tt)etnlager bon SBinbiftf) bi? Xanten berteilten Segionen unter ben

93efef)l gweier faifertidjer Segaten geftellt ©eitbem gibt e? ein ober*

rljeinifdjeö unb ein unterrljeinifdje? £eer, beren Hauptquartiere in

Ttaia% unb in ®öln liegen.

9tm Unterbeut Ratten bie Körner fdjon bor bem SSerjidjt auf

retf)t?rf)eimfdje Eroberungen bie germanifrf)en SSölferfdjaften teil? auf

ba? linfe Ufer überführt, teil? bom ©trome abgebrängt unb auf biefe

SBeife ba? angrenjenbe Sanb fünftlid) entbölfert. 1)a? Würbe je|t

erfl retfjt aufrechterhalten. 9?ur an wenigen ©teilen, wie äftainj gegen*

über am f^ufee be? Saunu?, fjaben xömifd)e Slnfieblungen fid) behauptet

ftaifer Klaubiu? liefe bie ftnxüdnatynt aller Bejahungen bom redjten

SRljeinufer befonber? ftreng burdjfüljren, unb im %at)it 58 n. <£l)r.

©eb. berfagte %ero ben ^riefen, bie ftd) auf bem öblanbe nieber*

gulaffen gebauten, bie nadjgefudjte (Erlaubnis. 9hir eine fpärlidje,

reidj?untertänige SBebölferung würbe innerhalb be? Streifen? gebulbet,

ber ben SRfjein bon ben freien ©ermanen getrennt f)at.

%xn Cberrfyein war biefer 3uftan^ öon f«Ibft eingetreten. Sitte

bie 3af)re f)tnburdj, in benen am Unterrfjein unb an ber 3)onau fo

fjetfj gefämpft Würbe, fjerrfdjte I)ier boHfommene 9hif)e. SSielleidjt

Ijat gerabe bie Erfahrung, bie man f)ier mit ber ßbgtenje madjte,

bie fünftlidje (Sntbölferung unb SSeröbung be? SBorlanbe? am Unter*

rfjetn empfohlen. 211? Slaubiu? einen Seil ber am W)ein fteljenben

Gruppen gur Eroberung Britannien? brauchte, würbe bie 2. Üegion,

bie in Strasburg ftanb, bon bort abfommanbiert unb nid)t Wieber er*

fe£t. ©ie Räumung be? ©trafeburger £egion?lager? mufc unbebenf*

\i6) erfdjienen fein, unb bie 93eft|ergreifung be? redjtSrfyeintfdj-en S,an*

be? lag bamal? nodj in weiter ^erne. 3U ^r an fid) fcfyon borfjan*

benen Slbneigung, ba? berwilberte unb berlaffene red)t?rl)einiftf)e ©e=

biet in Dberbeutfdjtanb einjubegieljen, War in berftärftem 9Kafee bie

9tüdfid)t auf bie ©idjerfjeit ber ©renken unb auf möglidjft müfjetofen

©rengfdjufc Ijinjugefommen.

3)ie 9?ecfarfueben um Sopobunum ftanben waljrfdjeinlidj in jenem

lofen Untertanenberl)ältni? ju Ütom, ba$ wir bon ben 23atabern am
^teberrljein fennen. Woä) f)ie unb ba mag ein anbere? prücfgeblie*

bene? Häuflein feltifdjer ober germanifdjer Slbftammung unter äl)n*

üdjen SSer^ältniffen in ber 9?^einebene gebulbet Worben fein. 9luf biefe

(Srflärung miifjte man greifen, wenn firfi betätigen follte, ba% in

Siegel am 9Zorbfufee be? ®aiferftuf)l? fdjon in ber augufteifdjen Seit
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«ne tttnfieblung Beftanben f,at. Stufeer fettigen Sübermü^en finb

k2 c?.?
re|,u

^
ifani^e unb 22 auguftetf^e 2Künäen fomie 5 ©lüde

ST f rf l
UntCr Ca

-
16° TÖmitö™ ^nSen) gefunben morben,öte fretlt^ audj erft föäter baljin gefommen fein !önnen. 9Iudj bie

^rtjaltung be§ Samens Sarobunum fpric^t bafür, ba& im uörbttdjen
^retSgau ntctjt äffe gäben bcr Srabition abgeriffen fearen. 3m übrigen
retjlemit unferem Sanbe gunbe friifcömiföer 8*it burcfauS. 2ludj

«^a?ra0i09lWe VnWnfom MtätiQt tebiglicf,, tva* mir au$ ber

2T r* «
e" ÜberIie^erun9 ob<* eigentlich aus bent fte^en irgend

meiner *adjnct.ten fliegen muffen, bafe Saben unb bie angrenzen
*Ctte

i

ton Reffen unb SBürttemberg in ber erften Staifer^eit fo gut mie
toerlaffen unb beröbet tuaren.

°-3K+>*4--e-

I
.

Original from

UNIVEKITY OF MICHIGAN



32

Dritt« Kapitel.

Die 3eit 5er jSlavto*

j. Der (Bermanenfrieg bes Cornelius «Siemens unb bie evftm

6ira£enbauten.

9)?an nimmt gewöfjnlicl) an, ba% bie römifdje SBeftfcergreifung

TedjtSrfjeinifdjer ©ebiete burd) ben UnterneljmungSgeift einjetner an*

gebahnt unb herbeigeführt luorben fei, gallifdjer Abenteurer, bie fid}

im Saufe ber 3e*t über ben Dlfjein unb bie 5)onau gewagt unb auf

eigene ©efatjr in bem Ijerrenlofen (Stebiet niebergelaffen f)ätten. 5)iefe

Anfdjauung beruht auf ber berühmten ©teile im 29. Kapitel ber ©er*

mania be§ $acitu§, wo ber Autor nadj Aufjäfylung ber Don ben

Römern abhängigen ©ermanen am rechten SRljeinufer fagt: „9iidjt

möd)te id) unter bie SSötferfdjaften ÖJermanienS bie fieute rechnen,

wiewof)! fie jenfeitS beä 9tf)ein3 unb ber 2)onau fidj niebergelaffen

I)aben, bie bie U)efumaten=#der bebauen; levissimus quisque Gal-

lorum et inopia audax, leichtfertige^ 3SoIf aus ©attien, burdj Armut
uerwegen gemacht, nahmen fie ben 93oben jweifelfjaften 83efi|e3 in

SBefd^iag. -Kadjbem bann ber SimeS angelegt unb bie 93efa£ungen bor*

gefdjoben worben finb, gelten fie al§ Ausbuchtung be§ SReidjeä unb

Seil ber ^robina." 1)iefe bon £acitu3 im Safjre 98 gefdjriebenen

SBorte f)aben fefjr berfdjiebene Auflegung erfahren. 3)er AuSbrucf

3)efumaten fommt fonft nidjt bor, unb e§ lä&t fidj be§ljalb nidjt au§

anberen 93eifJrieten feiner SBermenbung ermitteln, roa§ er bejeidjnet unb

warum bie #cfer ober feine SBebauer fo genannt würben. $n ber Sieget

berfteljt man allerbingS 3efjntpflidjtige barunter, §el)nt^flirf)tige San*

bereien ober gefjntpflidjtige SBauern, unb meint, bafc e3 fid) um irgend

eine $orm ber Überlaffung bon Acferlanb an ^ribate gegen jäljrtidje

Abgabe be§ 3e$nten bom (Srtrag gef)anbelt Ijabe. %a% Wäre bann

aber etwa§ ganj anbereä gewefen, at§ Mofe pribate Unternehmungen
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einzelner Abenteurer. $enn bie gorberung einer (Srtrag3quote fe$t

einen (Eigentümer, eine 3rt ^ßadjtberljältmS borauS, unb bie <£in*

äiefjung be3 $in)ti, tbtn be£ 3c$nten, ift of>ne Überwachung, ofrie

baZ 93eflef>en einer georbneten Verwaltung nidjt ju benfen. ^aju
fommen anbere Siebenten gegen bie Sluffaffung, ba% bie Slnftebler

fidj nadj unb nad) unb auf eigene $auft im redjtSrfjeinifdjen ©ebiet

angebaut Ratten.

5)te Äolonifien werben Don £acitu3 mit ben 33atabern am lieber*

tljein unb ben SRattiafem in ber ®egenb bon SBieäbaben jufammen*
geflefft, unb nidjt ifjrer geringeren 3Ö*& fonbern nur ifjrer gaüifdjen

Stbftammung wegen Witt er fte nidjt $u ben germanifdjen Völterfdjaften

rennen. $urd) ben fpöttifdjen Jon, mit bem er bon if)nen rebet,

barf man fid} alfo nidjt beirren laffen. Sie muffen fdjon feljr safjlreid)

gewefen fein, tütnn i^re ©rwöljnung bei £acitu£ gerechtfertigt war.

$efumaten=#cfer ift bei ifjm bie 93e$eicf)nung be3 gangen £anbe§

jwifdjen bem 9tljein unb ber $onau, ba$ im ftäfyct 98 nadj ber 9ln*

läge be§ Sime§ unb nadj ber 33orfd)iebung ber Srujtyen als erweitertet

9?eid}§gebiet unb al§ £etl ber römifdjen ^robinj galt unb nidjt ben

UKatttafem unb zttta unterworfenen Glatten gehörte. S)ie ©rengen

biefeä ©ebieteä laffen fidj beftimmen; e§ umfajjt beinahe ganj 93aben

unb grofce Xeüe Don SBürttemberg unb Reffen.

• 'Sie Öffnung ber SReidjögrenje für 2Iu3wanberer in fo großer

3a^l, bie 3ufaffun9 öon Slnfieblungen in ifjrer *Radjbarfdjaft bon

folgern Umfange finb in feiner fjorm ofjne irgenbweldje ftaatlidje

Slftion ju beuten, ofjne entfdjiebene Umfefjr bon ber biäfjer bem über*

rfjeiniftfjen ©renjlanbe gegenüber feftgefjaltenen ^Solitif. S)ie SRegie*

tung, bie im $a\)xe 58 unter bem Äaifer 9?ero bm ^riefen nod)

bie (Erlaubnis jur Slnfieblung im £)blanbe berfagt, muf} jefct in Cber*

beutfdjlanb bie SBieberbefieblung nidjt blofj gebulbet, fonbern gewünfdjt

unb in bie SBege geleitet Ijaben. <5ie fann ben pribaten Unternehmung^*

geift benufct Ijaben, um bie ©inberleibung beä fraglichen Sanbeä in

ben SReidjöberbanb bor§ubereiten unb ju ermöglichen, aber fie fjat

fid) fdjwerlidj t)on ifjm leiten laffen. Sin bie ©teile ängftlidjer 3urücf=

Haltung ifi Ijier wenigftenS ein entfdjiebeneS 33orwärt3ftreben getreten.

2Bir fönnen ben 3eitpunft norfj beftimmen nx\b bie ©rünbe erraten,

bie §ur römifdjen 93eft$ergreifung redjtsrfjeinifdjen ©ebieteS in ©üb=

Weftbeutfdjtanb geführt Ijaben. ©ie war ba§ 3Serf 93etyafian3.

3tm 1. ^snli 69 ift SBefpafian in Sllefanbrien §um Swperator auä=

gabriciuS, ^ie »efi^na^ine ißabenä burd» bie Wömer. 3

i
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gerufen mürben, im ^e^embex tjaben in feinem tarnen bie £>onau-

legionen SBitettiuS geftürjt unb Sfom befefct, unb im ©ommer 70 traf

ber neue ftaifer in ber ipau^tfitabt ein. ^njtotfäen ^^tte ber ^lufftanb

ber SBataber unb bie SÄeuterei eineä Seilet ber Segionen ben Söeftanb

ber römifcfien iperrfdjaft am 9tf)ein in grofee ©efafjr gebraut. SDie

21. Segion au§ SBinbifd) unb bie rätifdjen 5tujilien waren bie erften

£ruj)pen, bie auf 93efef)l 2$efaafian3 gur Söieberljerftettung ber £)rb*

nung am 9Rittetrt)ein erfdjienen. Salb barauf rücften aus Italien,

Onanien unb Britannien toettere Segionen fjeran, unb nodj im Sperbft

gelang e§, ben Slufftanb ju unterbrücfen.

2)ie (Smpörer Ratten aud) unter ben £ribofem unb SJangionen

2tu§!)ebungen beranftaltet. SBeim iQerannaljen ber Xxnpptn SBefpafianä

toaren bie 2tu3gel)obenen aber gleitf) §u biefen übergegangen. $m
übrigen ift am Oberrtyein bie 'Shity in feiner SBeife geftört loorben.

©teidj*üof)l ttmrbe bei ber 9?euberteilung ber %tuppen im 3af)re 70

ber SBeftanb beö obergermanifdjen Jgeereä um eine Segion ttfyöfy.

SSätjrenb in Sttaina wie bi^tyer gtt>et, in SBinbifd) eine Segion ber*

blieben, erhielt aud) ba3 Segionälager in Strafeburg je|>t roieber feine

botte S3efa|ung: e§ war bie 8. Segion mit bem SSeinamen 9Iugufta,

bie bon nun an burdj bret Saljrfjunberte l)ier gelegen Ijat. %ie SSer^

ftärfung be§ obergermanifdjen §eere§ läfet fid) al3 Vorbereitung mili*

tärifdjer Unternehmungen begreifen, bie aläbatb in§ Sßerf gefegt ttmr*

ben. ©djon in ben nädjften ^afyxen liefe SSefpafian ba3 obere Wedav*

gebiet in 33efi£ netjmen unb beftnittb mit bem fReirfje bereinigen.

Äein Sdjriftfteller berichtet über biefen Srieg. Stber bie

£atfad)e, ba^ß er in ben erften Stehen 9$etyafian§ ftattgefunbeu

f)at, ftet)t burd) zufällig erhaltene ^nfcfjriften feft. (S§ fragt fid) ju-

nädjft, toer benn babei bie geinbe ber SRömer getoefen finb.

SBenn man au§ bem (Srfotg eines ^etbäugeö auf bie 9*id)tung

fdjliefeen barf, in ber bie (Gegner gefudjt toerben muffen, fo toirb man
in ein ©ebiet geführt, tuo im (&egenfa| §u anbern teilen bo*n <3üb*

.toeftbeutfdjlanb alte Ortsnamen erhalten finb, in bie ©egenb gttrifdjen

bem <5djh)äbifcf)en Qura unb bem ©djttmrgtualb. Srigobanne, ©u*
melocenna unb ©rinario (<5. 17) finb feine römifdjen 33ilbungen.

2tud) t)ier toaren alfo bie gäben ber £rabition nirf)t abgeriffen. $n
biefer bon ber 9?atur befonberä gefd)ü£ten Sanbfdjaft am oberen 9?ecfar

unb auf ber Saar Ratten fid) bielleicfyt 53etuof)ner gehalten. 9tud) bie

9?aut)e 311b tuar toenigften§ unberührt geblieben bon ber römifdjen
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^nbafion unb atfer SBaljrfdjeinUdjfeit nad) bon germanifdjen SBan*

betungen. SSorrömifdje (Straften unb borrömifdje SRingwäffe beweifen,

bafj ber ©djwäbifdje $ura unb befonber3 bie 9ttb feineSWegä unbe*

wofjnt waren, ©rinnern wir un§, bafc in eben biefer ©egenb im Satytt

15 b. <Sf)r. ©eb. ba3 le$te treffen gegen bit SBinbeltfer gefdjtagen

Sorben ift, unb ba% fid) wafjrfdjeinlid) SRefte ber 93oier am 9Zedar

gehalten Ratten (©. 19), fo werben mir bermuten bürfen, bafj bie

©egner ber Körner jefct wieber Gelten waren. ^)er ^etbjug Reifet

offiziell atterbingg ber ©ermanifdje ftrieg. 2)arau3 iäfet fidj aber

fein <Sd)hif$ auf bie 3tbftammung ber ©egner gießen. $n 5Rom machte

e§ ganj anbern (Sinbrud, wenn e3 fjtefj, ba§ faiferlidje ipeer ljabe einen

©ieg in ©ermamen jenfeite be3 SRIjeüte babongetragen, afö wenn bon

ber Überwinbung eineä gattifdjen &ölfd)en3 berietet worben Wäre.

SInberfeite Ratten wir aber aud) ©ermanen bereite in ber 3eit

(Säfarö ate 9£adjbarn ber Jpelbetier am ßberrfjein angetroffen, wofjin

fie -nid)t Wof)t anber£ ate dorn 9?edar f>er unb über bie 33aar gelangt

fein fönnen. SMöglidjerweife waren üon biefen SRefte jurüdgebtieben,

Wie jene 2/ribofer, bie mit ben SBoiern gufammen in ber ftaifer§eit

Wieber am 9£edar auftauten. 58or allem ift erwiefen, bafc injwifdjen

germanifdje SBMferfdjaften auä bem Sorben bon neuem nad) ßber*

beutfdjlanb borgebrungen waren. So nennt $acitu3 iQermunburen

an ber oberen $)onau, freilid) at§ greunbe ber SRömer, benen atiein

bor allen ©ermanen geftattet worben fei, nid)t blofc an ber Sluftgrenje

Jpanbel ju treiben, fonbern allenthalben unb ol)ne SBebedung bi§ in

ba3 innere Sanb unb felbft in bie Sgaujrtftabt ber rätifdjen ^robin^,

in bie 9tömerftabt Sttugäburg, ^u fommen: „llnb wäljrenb wir ben

übrigen SSarbarenbölfern nur unfere SBaffen unb unfere ^elbtager

Weifen, Ijaben wir biefen unfere Käufer unb bitten aufgetan, oljne

bafj fie e3 geforbert Ijaben." Sin foldjer freunbnadjbarlidjer Sßerfe^r

f)ätte fdjwerlid) im ftafytt 98 beftanben, wenn bie ^ermunburen furj

borfjer nod) bie ©egner ber ^einlegionen gewefen wären. ^ebodj aud)

anbere ©ermanen fönnen wieber über ben Sßain gefommen fein. $m
5Weiten $af)rt)unbert finb Statten in Dberbeutfdjtanb unb greifen im

Safjre 172 ftätien an. 3)a3 SBerljältniS ber (Statten gu ben Römern

war aber immer ein gefpannteä. ©erabe wäfjrenb bes S3ataberauf*

ftanbe§ Ratten fie unb bie Sttattiafer Stfainj angegriffen unb belagert.

Seidjt Wäre e§ möglich, baft bie ©djulbigen fid) nad) <5übbeutfd)lanb

gewenbet Ratten, um ber Strafe 3$etyafian3 §u entgegen.
3*
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Sßaei wir im einseinen über ben ?relbäug wiffen, Ijat 3angemeifter

on§ bem ejngtapf)ifd)en 9Katerial erfdjloffen. 9ftit ber f$fi$tuttg beS

Krieges würbe ber SBefeljteljaber be3 obergermauifdjen §eere§ (£n.

*ßinariu§ (Sorneliud Element betraut. Stuftet ben bier Segionen, bie

tn Sttainj, ©ttafjburg unb SBinbifdj lagen, berfügte er über minbeflenS

fed^S Sllen Oiciterei unb §Wölf So^orten teilweife berittener leichter Sit*

fanterie. £ro§ biefer fefjr erljeblidjen Streitkräfte, bie bauernb jum ober*

germantfdjen &eere gehörten, waren nodj »eitere Stujitien au$ einer

ober mehreren anbern *ßrobin§en herangezogen unb unter ba§ Äom*

manbo eines eigenen *ßräfeften geflettt worben. $a biefer Soften be§

$8efel)l3f)aber§ „aller §ilf3truj)j)en gegen bit ©ermanen" jWei SDffi^

jieren ber fünften, jum untergermanifdjen ipeere gehörigen Segion

übertragen Würbe, fo wirb man annehmen fönnen, bafc audj bie %Vüp*

pen borjug§weife bon bort ab!ommanbiert waren. $>er erfte, ber fie

befehligt Ijat, ßn. $omitiu§ Xuttitä, würbe wäfjrenb be§ ®riege§ nadj

9himibien berfefct, unb fein SBruber Kn. 3)omitiu3 SucanuS trat an

feine ©teile. ÜBeibe fjatte ber ftaxfer furj §ubor im $af)re 73 unter

bie H$atri§ier aufgenommen.

^afjrfdjeintidj in bemfelben $a$re, f^äteftenö im fotgenben, brang

ba§ römifdjc £eer in baZ redjtSrfieinifdje ©ebiet öor. SKe^rere treffen

muffen erfolgreich gewefen fein. SBenn ein faifertidje§ ipeer audj unter

bem Äommanbo eineg Segaten einen ©ieg baöontrug, pflegte b.odj

ber Äaifer felbft fidj bie ^Benennung Imperator beizulegen unb mit

ber $a% bie angab, sunt wiebielten 9Rale e§ gefdjel)en War, in feinem

Xitel ju führen, ©erabe in ben ^aljren 73 unb 74, in benen atterbingS

autfj in anbern *ßrobin§en gefönten würbe, fjat 93efaafian ba§ meljr*

fadj getan. Slber autf) ber fiegreidje 3relbl)err Sorneliu§ SIemen§ felbfl

erhielt bie fjödjfte militärifdje 5lu§§eidjnung : bie £rium#)alab§eitf)en

würben ifim „wegen be3 gtücEtid) geführten gelbjugeg in (Germanien"

»erliefen, wäfjrenb bie SBrüber 3)omitiu§ £uttu3 unb 2)omitiu3 £u*

canu§ bie üblichen militärifdjen Drben unb Sljrenjei^en für Offiziere

babontrugen. $m $rüf)iaf)re 74 war ber ®tieg jebenfalte nodj nidjt

beenbet. 3)enn a!3 im 9Kär§ biejenigen $D2annfd)aften ber Stujiliar*

trugen, bie 25 %df)ie gebient Ratten, im gangen SReidje burdj faifer*

lid)e ftonftitution wie übtid^ ba§ römifdje ^Bürgerrecht unb bie efjren*

botte (Sntlaffung erhielten, Würben bie emeriti, bie au§gebienten 9flann=

fd)aften, ber 2lien unb ^o^orten unter bem 93efel)le be§ Stemenö gwar

audE) mit bem ^Bürgerrechte bef^enft, aber ni<f)t gleicEjgeitig cntlaffen.
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^ebenfalls ftetttc man iljnen für weitere^ ftanbljafteä 9(u3l)atten be=

fonbere SBetofjnungen in 9lu3fid)t, unb e3 ift nid)t unwatjrfdjeintidj,

ba$ fie nad) Seenbigung be3 Krieges in ber ©dEjmetg im ©ebiete Don

Sfoenticum Sanb erhielten unb ba% biefe ©tabt ebenbe§fjatb bamatä

gur Kolonie erhoben unb Colonia Flavia Constans Emerita benannt

Würbe.

©leid} im £jaf)re 74, atfo nod) wäf)renb be§ ®riege§, tiefe (£or=

netiu3 ©lernend eine SKilitärftrafje öon Strasburg au§ über ben SRfjein,

burdj ba3 SHnjigtal unb über ben ©cf)War5Watb f)inweg bi3 nadj ber

2)onau erbauen. (Sin -äfteilenftein btefer ©trafee, auf bem neben ben

tarnen SBefpafianS unb feiner ©öf)ne (Sorneliuä (Sternen^ felber fid}

nennt, ift bei Dffenburg gefunben worben. ©ie übertritt hei fRott^

weil ben 9Jecfar, unb I)ier entftanb ein bem $aiferfuttu3 getoeifjteö

Heiligtum mit üerftf)iebenen Altären für ben ^aifer, feine ©öf)ne unb

öermutlitf) für bie ©öttin Stoma, ©eitbem Reifet ber Crt Arae Flaviae.

3u 9tom Würben bie (Srfolge be§ faifertidjen £eere§ {ebenfalls fef)r

gefeiert. (Sä mag bie «Qauptftabt befonberä befriebigt f)aben, ba§ bie

Eroberungen gerabe auf bem rechten 5Rf)einufer lagen, ba§ feit ber $eit

beä 2tuguftu§ unb SiberiuS aufgegeben fd^ien. SBefoafian ljat in ber

erften igälfte be§ $di)n$ 75, weit bie ©renken beö 9teitf)e§ erweitert

Worben Waren, eine nur in biefem §alte guläffige Slu^beljnung be3

$omerium3, be§ SBeidjbilbeä ber £auj)tftabt, öolläogen.

$a§ finb of)ne wefentlidje 3ufä£e bie tatfädjlidjen Sßorgänge,

bie ftd) au3 ben Jgnfdjriften erfdjlie&en laffen. ©ie Werben burdj bie

ardjäotogifdjen 5unbe in bem eroberten Sanbe fetbft beftätigt.

2)ie feit langer $eit te ber Umgebung SRottlueild angeftetlten,

aud) öon ber Simeöfommiffion geförberten 2tu§grabungen fjaben er*

Wiefen, ba$ mitten in ber au§gebel)nten, wie oben öermutet würbe

(©. 16), oorrömifdjen SBefeftigung ein römifdjeg Äaftett tag. (Sine

Slnsafjl gestempelter Bieget ber 11. Segion, bie feit bem $af)re 70 in

SSinbifd) ftanb, beweifen, ba% Saumaterial bon bort belogen worben

ift. Uiamentlid) für bie bei ben $aftetten niemals feljtenben

ÜÜiilitärbäber waren feinere Bieget erforberlidj, bie nur in befonberS

bafür eingerichteten Biegeleien Ijergeftettt würben. 3tn Drt unb ©tette

werben bagegen bie gleichfalls in Dfottweit öertretenen 3ie9e* ber

1. i^otjorte ber Siturigen gefertigt Worben fein unb beStjalb als 3eu9*

niffe bafür getten fönnen, bafe biefe Gruppe !)ier gelegen ljat. ©ie ge=

fjörte im $af)ie 74 jum obergermanif^en §eer. Unter ben £onge=

I
.

Original from

UNIVERS1TY0F MICHIGAN



38 2>ritteS Kapitel.

fäfcen unb 93ron§efibeln aug SRotttueil finb bie (Sräeugniffe ber älteren

3flabierjeit befonberg ftarf beitreten, unb unter ben big 1895 §ier

gefunbenen römifdjen SSRünjen befinben fid) 66 ©tü<fe allein bon

SBef^afian.

916er biefe <f)arafteriftifd)en $unbe finb feinegtoegg auf Stotttueil

beftf>ränft. ©ie begegnen an jafjlreidjen ©teilen längs ber römifdjen

TOitärjirafje, bie SBinbiftf) mit SRottweil berbunben f)at. %n bem

©trafcennefc ber faäteren ^aiferjeit bilbet biefe SBerbinbung ein ©lieb

beg großen ©trafjenpgeg bon 93afet=2lugft über SBinbifdj nadj SRegeng*

bürg. :Kodj auf ber ^ßeutingerfdjen ü£afel, ber einigen auf bag 2llter*

tum jurücfgefjenben ©trafeenfarte, bie erhalten ift, finbet fid) biefe

©trafje mit iljren ©tationen berjeidjnet. $er 5lbfdj'nitt bon 2lugft

nad) SBinbifdj l)at natürlid) in ber ^labierjeit längft beftanben. $)ie

©trafee 2Binbifcf)==9totttoeil ift unmittelbar nad) bem $a§u 74 üon

ben Römern angelegt ober bielmefjr im 5lnfd)lu{3 an borrömifdje

SSege auggebaut toorben.

58on SBinbifd) aug führte fie in nörblidjer Südjtung jum 9tfjein,

überfdjritt ben ©trom oberhalb ber Slaremünbung bei 3ur§ad), ^er

©tation Xenebo ber ©trafcenfarte, führte an Jpattau öorbei burd) ben

toeftüdjen £eil beg Äantong ©tfjafffiaufen nadj ©djleitljeim, Wo nadj

ben Sntfernunggangaben auf ber Rentingerfdjen Safel ber Drt Qutio*

magug lag. 2luf biefer ganzen ©treefe finben fidj an ber ©trafce felbji

unb feitwärtg bon tfjr in geringem $lbftanbe bie Überrefte römifdjer

9iieberlaffungen, unb überall begegnen 3*e9€t Witt ben ©tempeln ber

21. Segion, bk big jum %a§xt 70 bie 93efa£ung bon SBinbifdj gebilbet

l)at (©. 34), ber 11. Segion, bie an ifjre ©teile getreten ift, unb ber

26. Äoljorte freiwilliger, römifdjer SBürger, bie gleichfalls in SBinbifd)

gelegen t)aben muß. 2)a bon ben Sru^en fjergeftellteg iöaumateriat

fonft augfdjltefjlid) gu SOÜlitärbauten berwenbet Würbe, muß bag 33or*

fommen ber Srujtyenftempel bon SBinbifd) an biefen ^unborten einen

befonberen ©runb fjaben. SBaren eg wirtlidj, wie eg ben $Infdjein Ijat,

bürgerliche 9?ieberlaffungen, fo Ijat bie 9ttititärberwaltung f)ier bie

3lnfieblungen burd) Slbgabe bon Saumaterial unterftüfct. ©ie muffen

unmittelbar nadj bem ^elbjuge beg ^a^reg 74 entftanben fein, benn

biel länger fönnen in SSinbifdj Vorräte bon 3*€9 e*n ^ er 21. Segion

nid)t §ur Verfügung geftanben fjaben. Sludj in ©djleitfjeim finb nidjt

allein biefelben 3*e9et gefunben worben, fonbern ein fo reidjeg ätta*

terial an £onwaren, Sron^en unb 2Kün§en ber ^labierjeit, bafj Ijier
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eine bebeutenbere 9?ieberlaffung, bielleidjt aud) ein jum Stf)u|$e ber

Strafte angelegtes Haftel! angenommen werben mufe.

®ie nädjfte größere Station ber (Strafte lag bei igüfingen. Sie

trat bort in btö %ai ber SBreg, bie 3 km weiter nörbltd) fid) mit ber

93rigad) bereinigt unb, Wie man fagt, bie 2)onau juweg bringt.

&üfingen ift ein uralter, ftfjon in neolitfiifdjer geit bewohnter Ort.

Stuf ber ^Jeutingerfdjen Safel fteljt er als SBrigobanne ber§eid)net.

Sed}§ feltifdje düngen, jwei 9JHttel4ki*£6ne*gibeln unb neun SRömer*

münsen au§ bem ßntbe be3 2. $ai)T§urü)txt$ b. £f)r. ©eb. unb ber

3eit SullaS unb (SäfarS beftätigen, baft ber Übergang bon ber fettifdjen

in bie SRömeräeit fjier nidjt unterbrochen war. 'Den Auffcfjwung, ben

ber Ort jefct nafjm, befunben bie Überrefte anfefjnltcljer 9iömerbauten,

namentlich eineä woljlerfjaltenen 93abe§. 2Bie in Sd)leitl)eim Wirb

aud) fjier ein ftafteH jum Sdju£e ber Strafte angelegt worben fein.

ISte (Sinjelfunbe geigen ganj bie gleichen Xt)J>en wie bort, unb bie

3iegel tragen wieber bie Stempel ber 11. Segion. SSon ^üfingen unb

ber $)onauquelle führte bie Strafte über bie niebrige 2Bafferfd)eibe an

bm Wtäax §um ÄafteU bei 3tottweit.

S)ie bon Straftburg*®el)l über Offenburg unb burdj ba$ Äingig*

tal angelegte Strafte fefjlt auf ber ^eutingerfdjen £afel, wie alle

übrigen SRömerftraften im red)t§rl)etmftf)en ©ebiet, ba3 ju ber $eit,

alg bie Straftenfarte entworfen würbe, ni^t meljr in römifdjem 93efi|>

war. Slud) bie anbere Strafte bon Sßinboniffa natfj Slrae glabiae l)at ber

ßeidjner ber ®arte nur beSfjalb aufgenommen, weil er irrtümlicher*

weife annahm, baft fie gang auf bem redjten S)onauufer liege, ©leid}*

wofjl fteljt aurf) ber Sauf ber Äingigtalftrafte banf ben 9?atf)forfd)ungen

Schumachers fjinlänglicf) feft. 9?ad) SEt$l, baä gur 2)ecfung be§ 3tyein=

Überganges jebenfallS befeftigt unb befefct war, lag bie erfte Station

bei Dffenburg. ÜDiit Sidjerfjeit ift f>ier ein ftafteit angunefjmen. 3)er

©rabftein eines wäfjrenb feiner Xienftjeit geftorbenen Senturionen ber

1. Sfjrafifdjen Äofjorte ift in Offenburg gefunben worben. 3)ie Xxuppe,

bie wieber §um obergermanifc^en ipeere beS KorneliuS SlemenS ge=

fjört Ijat, bilbete waljrfctjeiniid) bk 33efa£ung beS Offenburger $aftell3.

SSeitere, minber wichtige Stationen waren wol)t ©engenbaef) unb $qq&

lacf) im Äinjigtal, bie als ^unbftätten römifdjer Altertümer befannt

finb. Oberhalb Stf)ifta<f)S erftieg bie Strafte bie Söafferfdjeibe. Auf

ber £öl)e, bei bem fogenannten Stfjänjle in ber 9Jäl)e bon SRötfjen*

berg, lag ein Heiligtum ber Abnoba, ber ©öttin beS SrfjwarjwalbS.
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©in im 2>ienft ergrauter ©olbat, &. 5httoniu3 ©ilo, ber ßenturio in

fedjs Segionen, julefct in ber 11. unb 22. mar, l)at if)r ftier in ber Bett

2)omttian3 ein Sienfmal gefegt. "5)ie 22. Segion ift im ^a^re 89

nad) Dbergermanien gelommen. 3to h?elc^er ©igenfdjaft ©ilo Ijier

auf bem ©djwarawatbe war, ift auä feinem SJotiüfteine nidjt erfid^tlid^.

{Sin römifdjeä Saftelt ift an biefer ©teile nidjt nadjgewiefen, audj

Wenig wafirfdjeinlidj, Weil ein fotdjeä nur 1 x
/2 ©tunben entfernt an

ber $ortfe£ung ber Strafe nadj SKottWeit bei SBalbmöffingen lag.

2Baf)rfdjeinlidj l)at ©ilo Ijier ba$ Äommanbo geführt, benn bie 93e*

fafcungen biefer Heineren Saftelle ftanben nidjt feiten unter bem 93e=

feljt üon Segion3centurionen.

2)a§ tafteH SSalbmöffingen ift burrf) bie Simeäfommiffion unter*

fuc^t worben. Urfprünglidj tvax e§ ein reinem Gsrbwerf, aU foldjeö

wafjrfdjeinlicf) im ftafyct 74 erridjtet, faäter fjatten e§ bie Körner mit

h>enig abgeänbertem ©runbrifc in ©tein jimgebaut. Stber audj nad)

bem Umbau fyat z§> nur etwa bi§ in bie Qcit £raian3 beftanben.

Sßon SBalbmöffingen nad) 9ioitweit ift ber Sauf ber l)ter füböftlidj ge=

richteten ©trafee gum guten £eil nodj fjeute äufjerlid) fidjtbar. ©ie

fe£te fidj aber in ber gleichen 9lirf»tung audj jenfeitS SftottweitS fort

unb erreichte in ber 9Mf)e üon Tuttlingen bie 2)onau. SSon ber ©teile

beä 2)onauübergange§ füfjrte auf bem fübtidjen Ufer eine ©trafje,

anfangt fiel) in ber 92äf)e be§ gluffeö (über Mengen, 3Hifttffen unb

ginningen) fjaltenb, nad) Stug^burg.

$urdj bie Herstellung biefer bireften ©trafje üon ©trafcburg nadj

ber 3)onau würbe bie SSerbinbung ber Segion§lager am SRfyein mit

9?ätten unb ben übrigen 2)onauproöinjen bebeutenb abgefärbt, ©djon

wäfjrenb be3 93ataüeraufftanbe3 mufe e§ Ijinberlid) gewefen fein, ba§

bie rätifdjen %xupptn, um üon iljren 2)onaufaftelIen an ben SWittel*

xijtin §u fommen, ben weiten Umweg über SBregens, SSinbifdj unb

3tugft madjen mufjten, unb bafc fte aud) nur auf bemfelben 3ßege

gurüdfeljren fonnten in ü)re ©arnifonen. ©leidj barauf, nodj im

Slaljre 70, würbe eine Segion, waf) rfdjeinltdj bie 7. ßlaubia, üom ober*

germanifdjen ipeere nadj ber unteren $)onau abfommanbiert, Weil

ber Statthalter 9ftöften3, %onteiu$ Stgrijtya, eine fdjwere 9Heberlage

erlitten fjatte unb üon ben ©armaten getötet worben War. (Site tat

gewifc not, aber e3 gab feine anbere SJZöglidjfeit, bie Segion mufete

Wieber, um nad) SRätien unb Weiter $u gelangen, ba§ 9if)einfnie bti

S3afel umgefjen. ®ie ganje julifc^=claubtfc^e 3 e*t ^inbur^ l)atte man
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biefen SKiftftanb im ^ntereffe beS ©rensftf)u|eS ertragen. 2)aS mili*

tärifdje ^ntereffe, toit 9$eftmfian eS berfianb, forberte feine SBefeitigung.

$ie ftinjigftrafte ift fein getoöljnlidjer 2$erfel)rStoeg, fie ift eine SBer*

binbung für ben SEru^enöerfe^r fo gut Wie unfere ftrategifdjcn Sahnen.

911S 3tuSgangSjnmft fteljt Strgentorate auf bem Dffenburger SKeilen*

ftein, als $itl unb ©nbpunft ber Strafte lieft man nocf) IN R . ., baS

l)ieft in r(ipam Danuvii), big an bie ^onau. Öcbenft man, baft bie

Strafte im ftafyxe 74 nod) toäfirenb beS Krieges gebaut toorben ift, fo

ergibt fid), baft ber gange ^^bjug beS SornetiuS KlemenS wafjrfdjein*

lief) feinen anbern 3we<f fjatte, als bie ^erftettung einer befferen 23er*

binbung ber SRIjeinlanbe unb ber SJonauprobinjen. 9Kit ber 3$oll*

enbung ber Strafte öon Strasburg über SRotttoeil nadj Tuttlingen

war aber tiefet 3iet uur gur iQälfte erreicht.

i. Die Tbeevftvafye von Ulains nafy bev Donau.

2$eit toidjtiger als bie Einlage ber Strafte öon Strasburg nad)

bem öftlidjen Seile ÜiätienS nörbüd) üom 93obenfee mar eS, Sftainj

auf nädjftem SSege mit ben 5)onaulänbern ju üerfnüpfen. 92id)t allein

War üttains ber Stanbort ^tueter Segionen unb baS Hauptquartier beS

obergermanifdjen IgeereS, fonbern bie burdj ©ermanien getrennten

^ßroüinjen tieften ftdj nur fo einanber tturflicf) näljerrücfen. $n ber

augufteifdjen 3eit ^tten bie SRömer öom Wieberrljein unb ber -Korb*

fee auS gleid) bie (Slblinie ju gewinnen gefugt, um ben SBinfel, ben

bie ^onau unb ber 9il)ein miteinanber bilben, abjufdjneiben. 'Sie

^laöier fugten bie Aufgabe in toeifer SBefdjränfung nidjt Don ber

SBafiS, fonbern üom Stfjeitel beS groften burdj bie brei (Ströme ge*

bilbeten $reiecfS auS abfdjnittSmeife gu löfen. 3)ie nädjfte parallele

jur Äinäigtallinie war ber 2Beg auS bem 9tl)eintal über baS 9Zecfar=

berglanb nad} bem Kannftatter SBecfen unb weiter burdj baS mittlere

9?ecfartal mit feiner füböftlidjen 50rt^€&ung bem Xate ber fjitö unb

über bit Sdjwäbifdje WA in mögtidjft birefter SRidjtung auf 9tugS*

bürg. 35iefe SSerbinbung ift gleichfalls unter ben glaüiern fjergeftellt

toorben, aber ttmfjrfdjeintid) erft ungefähr anbertfjalb 3)ejennien fpäter

als jene. 5)ie früfjeften ^unbt in biefer fiinie gehören ber 3eit 5)o*

mitianS an.

$n ber ttberfidjt über bie römifrfjen Straften im SimeSgebiet,
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bie 0. ©arwet) auf ©runb ber arbeiten ber SimeSfommiffton gegeben

t)at, ift barauf f)ingewiefen, bafj bie Slnlage ber ftinjigtalftrafce im

Slafjre 74 leinen ©inn gehabt Ijabe, wenn bie SRömer ftfjon bamalS

entfd)loffen waren, fofort nadj 93efe|jung ber oberen üßecfargegenb tion

bort au3 ttad) bem mittleren 9iecfar üorsubringen. "2)ie römiftfjen

9ie<farfaftelle unterhalb SRottweite reidjen in ber Xat nidjt wie biefeS

in früfjflabifdje 3e^t ijurücf. ©elbft in bem nur 24 km nörblidj bon

SRottweil f)odj über bem Slecfar gelegenen Äafteff ©ulj finb feine gunbe

gemacht worben, bie in bie grüfjjeit SSef^aftanö wiefen. (53 war mit

JRottweil unb SBalbmöfftngen burd) SKilitärftrafeen berbunben, bie

grablinig über ba'8 Plateau auf Reiben ©eiten be§ f^luffed jiefjen

unb nod). fjeute ftunbenweit fahrbar finb. Stber fie Ijaben über ©ulj

f)inau£ narf) Sorben feine entfpredjenbe ^ortfe^ung. 2)03 ®aftell war

alfo nur ein borgefdjobener Soften, an bem bie SRömer äunärfjft wieber

£>alt gemadjt fjatten. 35em entfpritfjt aud) [eine Sage auf ber §ölje,

80 m über bem redjten, öftüdjen Ufer be§ 9?ecfar auf jungenförmigem

SSorfprung l)art am SRanbe be§ ^)31ateau3, einer 2Barte bergleidjbar,

bie ba§ %al unb bie ©egenb weithin befjerrfdjt 2Bemt bie JRömer erft

in ber bomitianifdjen $eit über biefen $unft l)inau3 weiter nad) Sorben

borgegangen finb, fo mufj t% gleichzeitig mit ber Einlage ber ^Weiten

Strafe natf) föätien, ber Sinie über Eannftatt geftfjefjen fein, unb bann

geigt fidj f)ier wieber, wie bei ber Slnlage ber erften 9tt)ein*3)onau=

ftrafee über 9?ottweil, bie Unterftüfjung ber £>auptlinie burd) einen feit*

ticken Slrm bon ©üben. ®3 empfiehlt fid) wieber, §uerft biefen genauer

ju betrachten.

Stuf ber ^eutingerfcfyen Äarte folgt auf Strae grlabtae bie ©tation

©umelocenna, ba$ heutige Stottenburg. $ie ©trafee füfjrt, ba§ ftaftell

oul§ linf* liegen laffenb, weit ab oom £ftu fe bireft über ba3 Plateau

faft am £faf3e ber 3llb f)in. 33on einer Siecfung burd) ben 9Zetfar

fann alfo fjier feine $ltbt fein. $n SRottenburg finb bie iRömer erft

in f^äterer glabiergeit ganj Ijeimifdj geworben. 2)enn bie ^unbe reidjen

faum über ben Sluögang be3 erften 3<*l)*f)unbert3 jurücf. 2tnfang§

wirb eine ©arnifon f)ier gelegen f)aben, benn eine Sßeityinfdjrift an

Sujriter nennt als ©tifter eine ala Vallensium, eine SReitertruppe

aus SBalfifern. $)iefe Abteilung ift freiließ fonft gänjlirf) unbefannt,

unb aud) bie ©teile be§ SagerS ift nod) ntdjt aufgefunben worben.

2)enn ba3 211tftabtfaftell auf ber $öl)e über bem retfjten Ufer be$

SRecfarä bei SKottenburg ift eitt Qujluc^tgort auö ber Bat be3 be*

i
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ginnenben 9Kittelalter3. $ie bürgerliche SSeöölferung fjat jebenfalfä

halb ba§ Übergemidjt erlangt. SBemt aud) nur &unbe ber grüfcfia*

£ene*3eit au§ SRottenburg befannt finb, fo bemeift bodj ber Warne,

ber fonft fdjmerlid) erhalten wäre, bafj ©umetocenna nirf)t gonj ein*

gegangen mar, al§ bie Körner I)ier bie &errfdjaft antraten.

3)ag gleite gilt Don ber nädjften Station auf ber ^eutingerfc^en

Xafel, ©rinario. 6§ war mieber bie ©teile eines ftaftelte ber bomi*

tianifdjen 3e^^ &ag bei ftöngen am dtavbe be3 I)ier nur niebrigen

$lateau3 über bem linfen Ufer beä WetfarS lag. 93ei ber Unterfurfjung

burdj bie fiimegfommiffion ift audj Ijier nidjtä gefunben morben,

mag ber öefaafianifdjen 3e^ angehörte. 3ufäö^9 e ©rabungen in ber

*ßäf)e beg ftafteHS brauten im Safere 1900 brei ^nfdjriften jutage,

einen üüfteilenftein iQabriang au3 bem 3>a f)re 129 unb gmei SSotiüfteine,

bie ben Warnen ©rinario enthalten unb aufeerbem lehren, bafe ber

Crt in ber fpäteren Äaiferjeit ein 33icu§ ber ©augemeinbe ©umelo*

cenna mar.

$ünf Kilometer unterhalb ftöngen menbet ber Srlufj, beffen Sauf

bi§ baf)in norböftlidj mar, fidj in fdjarfer ^Biegung nadj sJ2orbmeften.

%n biefer ©teile bei $lod)ingen münbet bie gitö in ben Wecfar. $ftv

meiteö £al btlbet bie 3uf°fyr* ä^r ©etefinger Steige unb ju bem

leidjteften Übergang über bie 9iaut)e 9llb. 3U a^en 3eüen *>at W&
ein lebhafter Sßerfefjr geljerrfdjt. ^flan l>at allen ©runb gu ber Sin*

naljme, bafj ber Sllbübergang fdjon in öorrömifdjer $eit gebaljnt unb

begangen mar. Ipeutjutage bilbet bie git3talbal)n mit itjrer gort*

fe|ung über baä ©ebirge natf) Ulm eine §auptlinie im (Sifenbafjnnejj

9ÄitteteuroJ)a3, auf ber ber Drieittejprefj, aufcerbem aber täglidj nodj

an 80 3üge aller Slrt öerfefjren. "Durd) ba3 gitStat muff audj bie

jmeite firategtfdje ©trafje ber Körner öom 9?^ein jur ^onau gejogen

fein. Unb mie heutigen Sageg gu ber (Sifenbafjn ©tuttgart*^lod)ingen*

Ulm Don ber 9W)einebene l)er jmei 3ufa^r^ünien für ben irtter*

nationalen 93erfef)r befielen, öon benen bie eine bie iBerbinbung öon

Strasburg l)er über Xurtatf) unb ^Jforj^eim »ermittelt unb bie anbere

öon Sorben fommenb bei ÜBrudjfal in baä Wecfarberglanb eintritt,

fo gab e3 aud) in römifdjer 3eit bit beiben Sugänge öon Strasburg

unb SWains, bit fid) in (Sannftatt öereinigten. 3)er füblidje »erlieft bie

9tf)einebene bei Ettlingen, ber nörblirfje bei ©tettfelb nörblid) öon

93rutf)fal. Sä ift inbeä nötig, ben Verlauf ber ©trafjen öon ityren 5lu3*

gangäpunften au§ nadj 9Köglitf)feit gu refonftruieren.
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93ei Sftainj l)aben bie 9tömer bcn 9if)einübergang unterhalb ber

90?ainmünbung natürlich niemals auä ber £anb gegeben. ©üblid?

öom äftain finben fidj jebodj erft in ber 3e^ ^omitianä fiebere ©puren

iljrer Sätigfeit. %$on bem SKainübergang bei Äoftljeim gegenüber bon

SÄainj 50g «ine römifdje ©trafje in füböfttidjer Stiftung nad) ©rofj*

(Serail unb burd) bie SRljeinebene weiter über Sorfd) nad) Sabenburg.

Sn ©rofM^erau ift ein Äofjortenfaftett entbeeft toorben, baS nad) ben

bort borfommenben ^runben, namentlich ben Stempeln ber 14. unb

21. Segton, in ber $eit ^omitianä entftanben fein mufc. 3)enn bie

14. Segion mit ben 93einamen ©emina 9Jiartia SSictrij fjat nur bom

3af>re 70 biä 89 in Sttains gelegen, unb bie 21. Segion fann nidjt bon

SBinbifcf), too fie big jum ^a^re 70 ftanb, iljre 3^eÖe^ ^ierljer geliefert

fjaben, fonbern biefe ftammen au3 ber 3eit i^reg 9tufenttyalte3 in

SRainj. 3m 8<*l)re 70 fam bie Segion aber erft nad) Untergermanien

unb I)at nur bon 83—89 in SRainj if)r Sager gehabt. Ungefähr alfo

in biefen Qatjren mu& ba3 ftafteü ©rof}=@erau entftanben fein. ®enn

im ;gaf)re 89 mürbe bie 21. Segion nadj ber %onau gefd)itft; fie ift

bort balb barauf im Kampfe mit ben ©armaten untergegangen.

(Sin gioeiter Übergang über btn W)tin lag oberhalb bon SDJainj

bei ©ern3f)eim, unb bort fjat man ©tempel ber 1. unb 14. Segion ge*

funben, foloie einer Äoljorte, ber 1. 2Ifturifd>en, bie oft mit ben

SegionSftempeln ber bomitianifdjen 3 e^t gufammen borfommen. 'Sie

1^ Segion mit bem Beinamen Slbiutrif l)at aber bon 70—83 $ur

S5efa|ung öon Sttainj 8e*)ört, ift nad) bem 3lal)re 83, too bie 21. Segion

an ifjre ©teile trat, nad) SRöfien abfommanbiert toorben, feljrte aber

in ben neunziger ^afjren nod) einmal nad) Dbergermanien jurücf. (53

ift t)öd)ft toatyrfdjeinlidj, bafe bie 3^9^ aug einem bie Übergang^fteHe

fdjüfcenben Äaftell am regten 3fiEjeinufer ftammen, ba& alfo einige

^a^re früher, ober audj etroaö fpäter aU ©rofc*©erau errietet fein

!ann. 93on GJernäfjeim führte eine ©trafce nadj Sorfd) unb bereinigte

fid) f)ier mit ber bireften ©trafce bon Wlainft nad) Sabenburg.

3lt Sopobunum^Sabenburg, bem igaitptorte ber ©ueben, t)aben

feine römifdjen %xupptn gelegen, aber am Übergang über ben Üßerfar,

ipeibelberg gegenüber, ift ba£ Äaftett 9ieuenf)eim nadjgetoiefen toorben.

2tudj fjier finben fid) biefelben fidjeren ©fmren berfelben $eit: bie

©tempel ber 21. unb ber 14. Segton Wie in ©rofH&erau, in benen

nod) fotdje ber 22. Segion fjinäulommen, auf benen bie 93einamen

pia fidelis fehlen, bie ber Segion im $ai)it 89 beigelegt würben. 9tudj

I
.

Original from

UNIVERS1TY0F MICHIGAN



£>ic 3eit ber glaöier. 45

unter ben jal)lreitf>en (Stefäfeen aus 9?euenl>eim !ommen Stüde, bie

nodj ber öefaafianifdjen 3eü angehören fönnten, nur gan§ öereinjelt

Oor. Sllfo unter $omitian in ben adjtjiger ^aljren beS erften Qäfyc*

ljunbertS ift baS ftafteff jum ©djufce ber ©trafee unb jur bedang beS

9?edarübergangeS angelegt morben. Unb I)ier fennen wir aud) bie

93efafcung; bte 2. <£tjrenäifd)e Stofyoxtt f)at eine toerftümmette 3nfd)rift,

ein 93eil mit ifjrem Tanten unb $ieQel mit ifjrem Stempel in bem

^afteH jurüdgeiaffen.

Wad) bem Übergang über ben 9tedar §og fidj bie ©tra&e am Sufj

beS ©ebirgeS nadj ©üben, trat bei ©tettfelb in baS 9?edarbergtanb

unb führte füblidj am ©tromberg öorüber über Vaihingen nad) (Sann*

fiatt. %m einzelnen ift fie f)ier nidjt überall nadjgewiefen, im ©e*

famtöerlauf aber fidjer feftgeftettt. ©enauer befannt ift bagegen bie

anbere ©trafje über baS ©ebirge, bie über (Stttingen bie Siljeinebene

mit <Sannftatt öerbunben §at Z$$x StuSgangStmnft ift in Strasburg

ju fudjen.

93ebor bie 93ergftrafee am äöeftfufe beS ©djWarjwalbeS öott*

ftänbig ausgebaut mar, waS erft unter £raian gefdjefjen ift, folgte

man üon Strasburg ber linfSrljeimfdjen ©trafje burdj baS ©ebiet

ber Xribofer unb Demeter bis fiauterBurg. i$ter befanb ftd) ein Über*

gang über ben 9W)ein, ber in feiner Verlängerung gerabe auf (Stt*

lingen füljrt. $aS Contubernium nautarum, bie ©djiffergefellfdjaft,

ber jufammen mit bem ©otte 9?ej>tun eine bei (Sttlingen gefunbene

^nfc^rift gewibmet ift, f)atte if)re gafjrseuge öielleidjt auf bem nur

12 km entfernten SRljein. Gin ^weiter SRljeinübergang befanb fiel)

weiter oberhalb bei ©el§, bem alten ©aletio, SRaftatt gegenüber bei

ber 9Rünbung ber 9tturg, ber gleichfalls mit Ettlingen in SSerbinbung

gefianben Ijaben wirb, ältere $unbe fehlen jwar fjier wie bort, aber

foftematifdje Ausgrabungen Ijaben in biefer ©egenb nidjt ftattgefunben.

SSon (Sttlingen aus ift bie ©trafje bis auf untergeorbnete 9lbfdjnitte

öottfommen feftgeftettt. ©ie fütjrte ungefähr auf ber ©djeibelinie

jwifdjen bem Wedarberglanb unb bem ©diwar^walb, baS l)öt)ere ®e*

birge üermeibenb, nadj ^3for§l)eim unb wanbte fid) oon f)ier in füb*

öftlic^er SRidjtung über Seonberg nadj (Sannftatt

^ef)len unS aud) im Itfedarberglanb batierbare 5un&fiüde, fo

fefcen bie B^ugniffe ber bomitianifdjen 3^it im 9?edargebiet unb auf

ber Staunen 911b wieber ein. <Sannftatt War für ben ©djufc nnferer

©trafje öon äf)nlitf)er 93ebeutung nie SRottweil im £uge beS anberen,
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im %afjtt 74 erbauten JgeerwegeS pr $onau. Sludj eine birefte ©trafee

t>on ©umelocenna, bie baS -Wecfatfnie abfdjnitt unb baS Äaftell Äöngen

redjtS liegen liefe, trifft in (Sannfiatt mit ben ©trafeen bon 9ftain§ unb

bon ©trafcburg §ufammen. $8or altem befanb ftd) aber tjier ber Übergang

über ben9iecfar, ben bie^ortfe|ung biefer ©trafcen nadj ber$)onau be*

nu|te. (£S nimmt bat)er nidjt Wunber, ba% ber $la& befonberS ftar!

befefct föar. 'DaS Äaftetl Eannfiatt, auf ber £öl)e über bem tinfen

Ufer beS ^rtuffeS gelegen, fjart am ^anbe beS ^lateauS, fo bafc eS

Stal unb 93rüde befcrrftfjte, übertrifft an ©röfje alle *»acf)barfaftelle,

unb wafjrfdjeinlidj f)at f)ier eine 311a, eine 9?eiterabteilung, gelegen.

Überwiegen unter ben bei ber Ausgrabung beS ftaftellS gemachten

^fUttben audj bie £i)pen, bie man ber traianifdjen unb Ijabrianifdjen

$eit §uftf)reibt, fo fel)lt eS bod) uid)t an einzelnen älteren ©tücfen, unb

unter ben SKünjen finb bie Prägungen ber glabier befonberS fjäufig.

5ßon (Samtfiatt 30g bie ©trafje auf bem regten 9ietfarufer flufc*

aufwärts bis ^lorfjingen unb bog Ijier bem Äaftelf Äöngen gegen*

über in baS ^itstal ein, too tfjrc ©pur an bieten ©teilen burtf)

Ausgrabungen feftgeftetlt ift. 3 enfeitS ©eiStingen erftieg fie baS

Albplateau unb traf bei Urfpring an ber Quelle ber ßone auf baS gut

J)onau flie&enbe SBaffet. iQier lag wieber ein römifdjeS Äofjortenfaftell.

^n ber fonft wafferarmen ©egenb werben tjeujutage alle Ort*

ftfjaften in ber Umgebung fünftlitf) mit £rinfwaffer berfefjen, baS

, teil§ ftunbenweit fjerbeigeleitet, teils aus ben Sälern burdj ^ump*
werfe auf bie ipölje ber 211b gebraut wirb, $n alter Seit t)atte beS*

Ijalb Urfpring mit feiner mächtigen Quelle, bem Sonetopf, eine be*

fonbere SBebeutung für ben 23erfef)t. S)ie ©teile war fdjon in bor*

gefdjidjttidjer $eit befiebelt. Auf einer fegeiförmigen Anf)öl)e, bie un*

mittelbar bei ber Quelle anfteigt, fjat bte 3uPuc^tSftätte ber %aU
bewohnet, ein Heiner SRingwatt, ftrf) erhalten. 3$m gegenüber, auf

ber anbern ©ette beS SaleS, f>aben bie Slömer iljr ÄafteH gebaut.

SSte baS Äaftell SBalbmöffingen, bem eS aucfj an ©röfje cntfaridjt,

war Urfpring juerft ein (Srbwerf mit ^afenmauern unb ^oljbauten.

@rft als bie halfen* unb 58retterberfd)atung ber SRafenmauet ber*

fault war, ljat man fie burdj eine ©teinmauer erfe|t. Autf) bie SBänbe

ber ^nnenbauten würben in ©tein ausgemauert. Qet tylafy war alfo

nitfjt blojj borüberge^enb mit %mpptn belegt. %it fiimeSfommiffion

f)at im 3<*Jjte 1904 Ausgrabungen in Urfprtng borgenommen, bei

benen bie foeben erwähnten £atfadjen erwiefen unb sugleid) feftgeftellt
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würbe, ba§ ba§ taftett bort ber Bett 3)omitian3 bis furj über bie

üttttte be§ ^weiten 3a$rl)unbert3 beftanben f>at $ie djarafteriftifdjen

formen ber frühen ^taöiergett, bie in SRottweit unb auf bem füblidjen

$onauufer borfommen, fehlen in Urfpring, bagegen finben fid^ in

ber Äeramif biele Übereinftimmungen mit ben guttben au3 ben oben*

erwähnten ^iecfarfaftellen, namentlich aus ©ulj. 9lud) bie ipälfte ber

atterbingä nidjt gaJjlreidjen SJiünjen gehört ber f^Iaöiergeit an. 3>ie

$rägung3jaf)re ber jüngften in Urfpring gefunbenen SKünjen, zweier

©tücfe, bie feine ©pur öon 9lbnu$ung geigen, atfo nidjt lange in ©e*

brauch waren, ftitb 152 unb 154 o. <SI)r. ©eb. 93i3 ju biefer $eit l)at

alfo borauSfidjtlidj eine ftoljorte in Urfpring gelegen.

$ie Sanbftra&e wie bie (5ifenbal)tt, bie bidjt unter bem Äaftell

borüberfüljren, toenben fidj Ijeutjutage über bie §ö^en nadj Ulm.

$ie SRömerftrafje folgte, bie meljr öftlidje Stiftung feftljattenb, bem

Sauf ber Sone unb führte an Sangenau Dorbei über bie firf) all*

mäljittf) berfladjenben 9lbl)änge be§ ©ebirgeS bis in ba§ fjodjgelegene

$>onautal unb enbigte Ijier in bem großen, am 3)onauufer felbft ge*

legencn Safteil ^aimingen. ^er Übergang über ben %ln^, ben biefeS

Äaftett ju becfen Ijatte, ftanb {ebenfalls mit 9tugSburg in birelter 9Ser*

binbung. 5Bon Augsburg $og bie Jpeerftrafee über ben $nn nadj

9Joricum, um einerfeitS an ber 'Donau abwärts fiel) nadj Dberpannonien

ju wenben, anberfeitS burdj bie Dftalpen nadj Unterpannonien unb

SJiöfien ju führen. Unb nadjbem tf)r Xraian im ^a^re 100 am
Stfernen $ore staunt gefdjaffen Ijatte, war ber 2öeg boflenbet, auf

bem man leidjt, wie ein ©djriftftellet rüljmt, Dom ©djwaraen SReere

nad) ©allien reift.

3. Domitiattö dtyattenfrieg unb ber £ime<5.

3it berfelben $eit, in ber im Süben bie foeben befprodjene grofte

©trafjenanlage unb bie Äaftetlbauten, wie eS fdfjetnt, oljne irgenb*

weldje frtegerifdje SBerwidlungen, ausgeführt Würben, Ratten bie rö=

mifdjen Söaffen nörblidj beS SflainS hriebertjolt gu tun. $m ^aljxt 83

unternahm 5)omitian felbft einen ^retbjug gegen bie Statten, gu bem

baS obergermanifdje §eer burdj bie 21. Segion üerftärft würbe. 3)ie

öon §afe gegen ben ftaifer erfüllte römifdje Überlieferung ftellt biefen

Ärieg als ein ruljm* unb erfolglofeS Unternehmen Ijin. Waü) ben
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örtlichen ^Beobachtungen unb ^unben auf feinem ©djaujrfafce fjat er

bie SBieberbefefcung red)t£rf)einifdjer Sanbe burdj bit SRömer ioefentüd^

geförbert, freiließ nidjt gan$ im Sinne beS $rogramme3, ba§ wir
in bem SBorgefjen bon ber 9il)einebene auä ju er!ennen glaubten. ^)ie

SBetterau unb ba§ ^(ac^Iaitb am 9Kain bis an bie 9Künbung ber

ftinjig unterhalb JpanauS fam in römifdjen S3efi|. Sie ©renken beS

SReidjeS mürben im Dften an ben gufj beS 93ogel£bergS borgefdjoben,

im Sorben bis in bie Sfcälje ber ßal)n, im SBeften über bie ®ammf)öf>e

beS Taunus IjinauS auf ben 9?orbabf)ang beS ©ebirgeS. ®ic ©r*

oberungen fdjienen allerbingS nad) furjer 3eit, im SBinter be£ ^a^re§

89 auf 90, in $rage geftettt. 5)er $Befef)lSf)aber beS obergermanif^en

£eere§ 2. Antonius ©aturninuS empörte fidj mit feinen Segionen

gegen 2)omitian unb rief bie Jgilfe ber ©ermanen an. 68 fann fid)

babei nur um bie Statten gefjanbett Ijaben. SBatyrfdjeinlidj Ijatte ifjnen

©aturninuS bie redjtSrfjeinifdjen Eroberungen wieber preisgegeben.

*ßur ber (SiSgang auf bem SR^ein berljinberte bie ©ermanen, bie ber*

fprorfjene £ilfe ju bringen, als ba$ Somitian treu gebliebene unter*

germanifdje ipeer unter S. StypiuS 9?orbanuS auf bem linfen Diljein*

ufer jur Unterbrücfung be£ SlufftanbeS fjeranrücfte. ©atuminuS unter*

lag, unb bie (Statten würben burd) ben fiegreidjen 9iorbanu£ öon

neuem jur Unterioerfung gebraut.

$ie SBerljättniffe waren alfo in ber SRaingegenb wefentüdj ber*

Rieben bon benen am 9Zecfar. ®ie Söeljauptung beS red}t£rl)eimfd}en

©ebieteS ift f)ier eine militärifc^e Aufgabe gang anberer 2Irt gewefen

als bie SBewadjung ber ©trafen unb ber ©djufc beS SanbeS im ©üben.

$ier galt eS friegerifdje 9iad)barn, bie auf jebe ©elegenfjeit lauerten,

um il)r (Gebiet gurüäauerobem ober räuberifdje (Einfälle gu machen,

bom römifdjen &ebkt fernjufjalten unb $u überwachen. ®ie Gruppen

mußten fortwäljrenb in ftampfbereitfdjaft gehalten werben. 'Sie ®a*

ftelle finb beSljatb fjier gafjlreidjer unb größer, unb $u ber 'Decfung

ber ©trafen tritt eine ftänbige, militärifd) organifierte 93ewad)ung

ber ®ren§e. fpier ift audj ber 93au beS obergermanifc^en SimeS be*

gönnen worben.

SBaS baS SBort limes bebeutet unb toa$ bie SRömer bamit be*

jeidjnet fjaben, war neuerbingS meljrfad) ©egenftanb gelehrter ($r*

örterungen, unb bie $rage, was ber römifdje SimeS in 3)eutfd)lanb

eigentlid) gewefen ift, ob er einen militärifdjen $tot& gehabt ober

nur al§ $oü* unb ^oligeigrenje gebient l)abe, wirb bon Fachmännern
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unb Saien immer wieber aufgeworfen. %a$ SSort £ime§ ift öon btn

Römern in öerftfjiebenem ©inne gebraucht worben, unb bie erwähnte

grage läfct fid) nidjt richtig beantworten, weil fie unrichtig geftellt

ift. 35ic römifdjen Sinteranlagen in $eutfd)lanb fjaben in ben swei*

unbeinfjalb Qa^r^unberten ber römifrfjen §errfcf»aft ju öerfdjiebenen

Reiten unb aud) gleichzeitig in öerfdjiebenen ©egenben fefjr öerfrf|ie-

benen fttvtden gebient

Über ben begriff be§ SimeS fjat namentüd) SDtommfen fid) wieber*

Ijott au§gefprodjen. ®r betonte, ba$ baä SBort mit limus quer, limen

bie ©djwette jufammenljänge unb eigentlich ben iQuerweg bebeute.

$n ber tedjnifdjen ©Jjradje ber römifdjen gelbmeffer wirb e§ jur

SJejeidjnung ber fid) redjtwinflig fd^neibenben 333ege angewanbt, bie

wie unfere ©ewannwege bie in ber Siegel quabratifdjen $läd)en beg

funftgeredjt eingeteilten römifdjen 5trferlanbe3 öon einanber trennen

unb augleidj begrenzen. £u beginn ber Äaiferjeit ift ber ©ebtaud)

be§ Portes auf anbere SBege übertragen worben. 93efonber3 nennen

bie ©djriftfteffer fo bie 9Kititärftrafjen, bie ftraljlenförmig burd) neu*

eroberte Sanbftritf)e gebahnt würben. 3)a§ §at ö. ^oma^ewSfi neuer*

bingä mit 9ted)t betont. ISie iQeerftrafee öon Slrgentorate nad) Hätten

Reifet auf bem Dffenburger SKeilenftein allerbingä iter, 2öeg. Stber

XacttuS f)at äfjnlidje SBege gelegenttid) limes genannt. S)er Segriff

Sime3 fiat bann eine (Sinfdjränfung erfahren, bie Wieber bie ©runb*

bebeutung be§ SBorteä §ur ©eltung fommen läfjt unb an ben ted)*

nifdjen ©ebraudj ber ^elbmeffer erinnert. Sime§ Reifet ber ba$ römifdje

©ebiet öom SluSlanbe trennenbe ©renjweg. %t mefjr e§ übtid) würbe, ba,

Wo bie ©renken be§ SReüf>e§ nicfjt burd) glüffe gebilbet werben, überall

©renjwege gu gießen, um fo auäfdjttefjüdjer würbe Sime3 in biefem

le|ten ©inne gebraust. $n biefer 93ebeutung wenben aud) wir ba£

SBort gewöfjnlidj an, wenn wir öom römifd)en Sime3 in ^eutfdj*

lanb faredjen, unb wir benfen gugletd) an bie nidjt immer, aber oft

mit bem ©rengweg öerbunbenen ©d)u|wef)ren.

3)ie urfprünglidje Drganifation ber ©rengöerteibigung in be=

breiten ©egenben ift am beutltdjften an ben bomitianifdjen Einlagen

in ber SBetterau unb im SaunuS gu erlennen, um beren (Srforfrfjung

fid) ®. SBolff bcfonberS öerbient gemalt %bt $n ^Jlaing lag öom

$af)re 90 big ju 3)omitian3 %ob im Qfa^re 96 nur eine Segion, bie

22. ^rimigenia, je|t mit bem 93einamen pia fidelis. ©rft unter

Sraian !am bie 1. Segion Stbiutrij wieber öorübergefjenb bat)in gurücf

gabticiuS, 2>te iöeflfcnaljme SabenS bur# bie Körner. 4
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(©. 44). Die Segionen in 9Jiainj bübeten bie ©eneratreferbe für bie

$ruj)j>enftelhmgen auf ber anbern SR^einfeite. igier befanben fid} au£>

fd^ltefelid^ Slujtlien. Die ftofjorten unb Sllen logen in SBieäbaben

unb in ben bter Äaftetten Jgoffjeim, igebbernl)eim, Dfarben unb ftxieb*

berg an ber Jgauptmilitärftrafje, bie bon SKainj am XaunuS entlang

unb burdj bie SSetterau nadj ber §effifd)en ©enfe 50g. Da^ ®ajleü

$ofl)eim ift ein ftotjortenfaftefl bon mittlerer ©rö&e (2,2 ha), 2Bie3=

baben, bamatö ©arnifon ber cohors II Raetorum civium Romanorum,

tt»ar bebeutenb größer (3,38 ha), bie ÄafteÜe igebbernljeim unb Dfarben

Ijaben bie ©röfce oon 3llenlagern (5,2 unb 5,8 ha), in ^riebberg

(ca. 3,8 ha) ^tanb eint ftofiorte gum $eit berittener 93ogenftf)fi&en

öon 1000 SKann, ber bo^elten ©tärfe ber gewöhnlichen 3tujiliar=

loljorten, bie cohors I Flavia Damascenorum milliaria equitata

sagittariorum. $ur ^rfung beä tOiainübergange§ lönnte aud} in

granffurt ein ftoljortenlager gewefen fein, too in ber 92älje be§ Dom3
unter anbern römifdjen 9?eften 3^e9e^ ^ 14. unb ber 22. Segion

gefunben worben ftnb. (Snbtidj ift ein haftete bon befonberer, alte

anbern weit übertreffenber ©röfce (oon 14 ha) in Äeffelftabt am
Wlavn unterhalb ber SJiünbung ber ^injig aufgefunben »orben. 3ur
93efe|ung beg berljältntemäfjig Keinen ®ebittt$ nörblid) öom 9Kain

Waren alfo #oei ober brei 9llen Reiterei unb brei ober oier ftoljorten

teitweife berittener Infanterie ober ©djü£en erforbertidj. Die

gleichzeitige Einlage ber erwähnten $aftette in ber 3e*t *<*$ Domitianö

<£f)attenfrieg wirb burdj bie übereinftimmenben %unbe namentlich Wte^

ber bon ben geftempelten Biegein ber bomitignifdjen Segionen (©. 44)

erwiefen. Diefe Ratten in 9?ieb bei jQötf)ft an ber SKünbung ber 9?ibba

tfyre $entxdi$ieQeitien.

Die Hauptaufgabe ber Xru^en beftanb in ber Söewadjung ber

©rense. (gin^elne au§ ben Äaftetten borgeftfjobene DetadjementS, 2$ejil*

lationen, ber 9tten unb ftoljortett berfafjen, unferen SSorpoften ber*

gteitfjbar, bort ben ftänbigen 2Bad)tbienft. (Sie mußten in Meinen SSer*

fdjaugungen (ca. 0,6 ha) fampieren, bie in ber SReget an folgen

©teilen angelegt waren, wo wichtige SBege in ba3 5lu§tanb bie ©renje

freuten, ©otdje SBerfc^anäungen, bon un§ gewöfintidj (Srbfaftelle ge*

nannt, tagen an ben ©teilen ber biet ftmter errichteten unb biet

größeren, einem anbern $8erteibigung3ft)fiem angefangen ©teinfaftette,

j. 83. beg ^aftettö «Sugmantet, ber ©aalburg unb ber ©aperäburg im
Xaunuä. ©in tyäter nid)t überbautet (Srbfaftett biefer ©attung ift
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in fcelbenbergen an ber 9iibber gefunben morben. ^mmer ftanben fic

mit ben Porten« ober SHenfafteflen im 93innenlanbe, bereit §8e=

fafcung bie 93orpoftenbetad)emettt3 gu freuen r)atte, in möglidjft birelter

Skrbinbung. ©o führte bon £ebbernt)eim eine ferjengerabe ©trafce

auf bie ©aalburg. 5Die borgefdjobenen Stbteilungen befefjten enbtidj

bie äar)treitf)en 2öact)ttürme, bie, au§ §015 *)ergefteHt, auf aßen r)od>

gelegenen fünften längs ber ©renje errietet ttmren, an fünften

momögKd}, bie nidjt blofj einen freien StuöblicE in baä 9u3(anb ge*

mährten, fonbern audj für eine birefte ©ignalberbinbung mit ben

^aubttaftellen im SBinnenianbe geeignet maren.

Slffe biefe Anlagen an ber ©renje waren untereinanber burdj

SBege berbunben, bie äugteidj ben Sauf ber ©renje bezeichneten. Sftnen

lommt mithin bie Benennung limites ober, infofern bie einzelnen

fidj feitiidj aneinanber fdjliefcenben 2lbfd)nitte eine wenn aucb, biel*

fad) gebrochene Sinie barfteflen, furgmeg limes ju.

Sm militärifdjen ©inne mar ber SimeS alfo r)ter eine SBorboften*

Ihtie, bie bem (Mänbe angebaut über bie <pöt)en jog, jum *3)ienft

ber Ißatrouitten unb jur 9Karfierung ber ©renje befiimmt. 3)ie ganje

Drganifation ber ©renjbemadjung [teilt fiel) entfdjieben aU ©dptjf«

met)r gegen fetnbticr)e Angriffe bar. 9Kdjt ät& ob ber SimeS felber

für biefen ftaU jur SSerteibigung fjätte bienen fotten unb fönnen.

%ie einzelnen Soften mußten fidt) üielmer)r hü 2tnnat)erung be§ ^ein=

beä, naäjbem ba$ Stlarmfignat, ein ^euerjeicljen, gegeben mar, fo

rafer) ate mäglicr) auf ir)re %xuppe jurüdgiefjen. (Srft bie Stufgabe

ber Stten unb Stöberten tonnte e§ fein, ben geinb jurürfjutreiben ober

fo lange aufjubelten, bis bie 92ad)barfbr)orten ober bie Segion au£

SKamj jur ©teile maren. 'Sie gange Drganifation lajjt beutlidj bie un*

fieberen ©renäbertjältniffe erfennen, bie t)ier im Sorben unfereS ©e=

bietet, menigfrenS in ber bomitianifdjen $eit, beftanben Jjaben. 2lud)

bei ber etma3 fpäter erfolgten (£inbe§iet)ung be3 Jtoblenj gegenüber*

gelegenen 95erglanbe§ mit ben Ijei&en Quellen in @m§ unb be3 üfteu*

mieber 23eden3 mürbe baäfetbe ©nftem be§ ©renjfdm&eä angemanbt.

$om rechten Ufer beS 9tfjein§ bti SRrjeinbtoi)!, gegenüber ber

SKünbung be3 SSinytbadjeS unterhalb 5Inbernad)3, mo bie ©renje

ämifdjen bem ober* unb bem untergermamfct)en föommanbobejirf lag,

iOQ ber Sime§ nunmehr bi3 jum 9Jcain bei ber Mnbung ber Äinjig

unterhalb &anau§. "Siefe Sinie t)at eine Sänge bon ca. 180 km ober

120 römifdjen teilen unb fdjliefjt jarjlreidje 5Ringmätte im Xaunuö
4*
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ein, bie nadj 9tu3mei3 bon $unben bi§ in bie römifdje 3ß& ber ein*

fjeimiftf|en SBebölferung, alfo Sßattiofern ober Statten, als 2öof)n=

ftätten nnb 3u flud)t3orte gebient fjaben. 2Benn grontin berichtet,

bafe 3)omitian, al3 bie ©ermanen nad) iljrer S33etfe au3 ben (5djlupf=

minfein im ©ebirge bk Körner miebertyolt angegriffen unb babei einen

fixeren SRücfgug in bie Stiefe ber SBätber gehabt Ratten, Simiteg oon

120 römifdjen Steilen Sänge anlegen liefe unb baburd) nitf)t allein

bem Kriege eine anbere SBenbung gab, fonbern bie ©egner feiner

Jgerrfdjaft untermarf, beren 3u ftU(*) t3orte er ölofegelegt fjatte, fa

ftimmen biefe Angaben trefftidj §u ben Sinteranlagen nörblidj be£

9Kain§ unb gu allen djronologifdjen 5tnl)alt3jmnften, bie fid} bort

bei ben Unterfudjungen ber SimeSfommiffion ergeben Ijaben. Stn

einigen Äafteffen, mie in ßfarben, unb auf meiten ©treefen an ben

SBadjttürmen beg £ime§ läfet fid) maljrnefimen, ba$ bie Anlagen nieber*

gebrannt unb mieber aufgebaut finb. $)iefe 3erflötung wirb mit ber

Empörung be§ 2lntoniu§ ©aturninuä gufammenljängen.

3)a3 im ^aljre 83 eroberte, 89 auf 90 borübergeljenb mieber an

bie (Ratten berlorene Sanb nörblid) bom 9ttain mürbe balb barauf

mit bem ©ebiet am oberen unb mittleren 9?ecfar baburdj in Serbin*

bung gebraut, bafe bie SRömer ba3 linfe SKainufer bei Slfdjaffenburg

befe^ten unb ifjre ©ren^e in btn Dbenmalb unb bi§ an ben 9?ecfar

ätüifrfjen Söimpfen unb Sannftatt borfrf)oben. 3)ie bier ftoljorten*

faftelle am 9Jiain, ©etigenftabt, ©toefftabt, 9?iebernberg unb Dbern*

bürg merben
#
nur jum £eil gleich bamal§ entfianben fein, <5tocfftabt

unb Dbernburg maren befonberS mistig, ieneS gur SSemadjung be§

•JftainübergangeS unb eine§ in ba3 9lu§lanb füljrenben bebeutenben5ßer=

fef)r3mege§, biefeä aU (Snbjmnft ber römifdjen Stellungen tiefer 3eit

am 9#aitt. 2Tuf bem ©rabftein eineä ©inljeimifdjen in Dbernburg

begegnet ber feltfame 9?ame £ubu§. 3)arau§ l)at man gefdjloffen,

bafe l)ier jene kubier gewohnt Ijaben fönnten, bon benen oben bie

9tebe mar (©. 19). 9?ad) grontinS 3eugni§ liefe ©omitian mäfjrenb

be§ (Sf)attenfriege3 im 2anbe ber Subier Eaftelle anlegen unb bahei

ben Eigentümern beö erforberlidjen SerrainS ©runbentfdjäbigungen

begasten. ^aS mürbe mofjt gu biefem bom eigentlichen &rieg3fcf)au=

plafy ber 3a$re 83 unb 89 abgelegenen Sanbftridjie Raffen, $n bie*

felbe 3eü mirb man audj ben Soutonenftein in Miltenberg (3. 20)

gu fefcen fjaben, ber gmar bie Stnmefentjeit bon Römern in ber 9Jiain=

gegenb, aber ni^t bie 3lu§bel)nung iljrer tatfä^lic^en ^errfc^aft bi£

9Kiltenberg bemeift.
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SBilbete auf ber ©trecfe öon Jganau bis Dbernburg ber breite unb

tiefe ^lufj bie ©renje, fo würbe oon 5Börtl) gleich oberhalb DbernburgS

auS wieber ein SimeS in füblidjer ^idjtung über btn ftamm beS

ObenwalbeS äWifdjen bem SÄümmlingtal unb ben Sälern beS StfainS

unb ber 2Kub nadj bem 9Jecfar gebogen, ber bei ber SDlünbung ber

^agft auf ben $luf$ trifft. 28ie ber SimeS nörblidj Dom 9Rain Würbe

aud) biefer als ©rengweg gebaut unb mit Meinen (Srbfaftcllen unb

Igoiatürmen auSgeftattet. Söet ©edmauern in ber üßäfje öon Dbern*

bürg ift eines biefer ©rbfaftetle burdj bie SimeSfommiffion ausgegraben

worben, bie übrigen finb wieber öon fpäteren ©tetnfaftellen überbaut.

9lörbttd) öon ©djloffau tritt biefe Sinie in babiftfjeS ©ebiet, unb l)ier

bei Dberftfieibentat unb 92ecfarburfen finb audj gwei ®of)ortenfaftelIe

nadjgewiefen unb unterfudjt Worten, ©ie liegen aber nid)t Weit

üom SimeS entfernt im SMnnenlanbe, fonbern in nädjfter *ßäl)e beS

©renjWegeS felbft. Die Abweichung öon ber nörblidj beS ffllaiwä feft*

gehaltenen tßorm forbert eine Srflärung. 2öir möchten fie in ber

burdj bie früheren Darlegungen nahegelegten Annahme finben, bafe

l)ier feinblidje Singriffe nidjt gu befürdjten unb eine 93ereitfd)aftSftellung

öon Xxupptn in einiger Entfernung öon bm SBorpoften nicf)t not*

wenbig waren. Audi) läfct fttf) füglidj bezweifeln, ob baS 33mnentanb,

ber Wintere Seit beS DbenwalbeS, für bie Aufnahme öon %TUppzn*

lagern genügenb bewoljnt unb äugänglidj gewefen ift.

SSon 3Bimpfen am 9iedar, ba$ ber SRünbung ber S^gft unb bem

<5nbjumfte beS DbenWalblimeS gegenüber liegt, btS nadj ßannftatt

bilbet Wieber ber gtufj bie ©renje. Jgn 2Bimj)fen felbft ftanb eine So=

Ijorte, unb neclaraufwärts folgen in gleiten Abftänben Don einanber

uod} brei weitere Äotyortenlager, SBöcfingen bei §eilbronn, SBalljeim

unb baS ber Stturrmünbung gegenübergelegene Äaftett Senningen,

alle auf bem Unten Ufer.

%üx bit Einlage ber ganzen 9taf)e biefer Äaftette öon Eannftatt

bis ßberfdjeibental unb für bie alteren SBauten am DbenwalblimeS

ergibt fid) wieber eine giemlidj genaue ßeitbeftimmung auS ber S3e=

trad)tung ber (Sinjelfunbe, bie bei ben Ausgrabungen ber SimeS*

fommiffion jum SBorfdjein gefommen finb. ©djumadjer, ber bie Unter*

fudjung ber auf babifdjem SBoben gelegenen ftaftelle unb SBadjttürme

felbft geleitet ljat, gelangt auf ©runb beS gefamten 9KateriatS ju bem

©djlufc, bafc biefe Anlagen um bie SBenbe beS 1. unb 2. ^al)rf)unbertS

entftanben finb. SBegen ber abweidjenben SBauart einer An§al)l 28adjt=
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türme im Dbenwalb öon ben am bomitianifdjen Simeg in ber 2Betterau

unterfudjten igolatürmen ift er afferbingg geneigt, lieber bie traianifdje

3eit für bie (Sntftetjung beg Dbenwalblimeg anjune^men. 3)iefe SBadjt*

türme ftnb inbeg jüngere Um* ober @rfa$bauten. Unb wenn wirflidj

bie DbenWalb^edarlinie big ©annftatt erft nad) bem £obe *3)omitiang

im Safte 96 jur 3eit 9?erbag ober in ben erften $af)un ber 9?egie=

rung Sraiang auggebaut fein foltte, fo war eg ehtn bodj bie SBott*

enbung ber großen, burd) bie ©trafjenbauten am oberen 9?edar unb

burd) ben Sfjattenfrieg ^omitiang eingeleiteten Unternehmungen ber

glaöier. 211g Xacitug §wei Safte nadj 3)omitiang $ob bie ©ermania

fcftieb, ftanben bie römifdjen Xxupptn aller SBaftfdjeinlicfteit nad>

bereits in ben $aftetfen am mittleren 9?ecfar unb auf ben iQöftn beg

Dbenwatbg.

3)ie in ber öeftmfianifdjen 3eit angelegten ftafteffe hingegen müf=

fen um biefe 3eü bereits wieber geräumt gewefen fein, ©erabe aug

ben Saften 74, 82, 90 unb 116 befifcen wir äufäüig 9Kilitärbtplome

beg obfrgermamfdjen fgeereg, SBronjetäfeldjen mit 9lbfcftiften ber fai*

fertigen Äonftitutionen über bie ßntlaffung ber auggebienten SKann*

fdjaften bei bem Slujiliarftere (®. 36), bie ben einzelnen mit bem

römifcftn Bürgerrechte belohnten ßeuten §u ifter Segitimation aug*

gefertigt Würben. $n biefen Urfunben finb bie ju einem Sbmmanbo*
bejirf gehörigen 3tlen unb $oftrten, foweit fie eben 9ttannfdjaften

mit 25 ^ienftjaften Ratten, aufge§äftt. ©ie geben alfo nidjt immer
ben »offen SBeftanb, gumal audj bie aug freigelaffenen römifdjen 23ür*

gern gebilbeten SSoluntarierfofjorten in ben Diplomen fehlen, er*

gangen fid) aber gegenfeitig unb ermöglichen eine äiemlid) genaue

©rf)ä|ung ber 3ufammenfe£ung beg 3lujiliarftereg für bie betreffenben

Safte. $on 74 big 90 l)at fid) nad) unferen Diplomen ber SBeftanb

an Stujilien im obergermanifdjen fgeere nicft wefentüdj oeränbert.

(Statt fedjg 2llen erfdjeinen im Safte 90 bereu nur nod) bier, eine

war fidler rtadj SQlöfieit abgegangen, bie 3<*ft ber ftoftrten mit ben

SBoluntariern, etwa 18, fdjeint etwag bermeftt worben ju fein, ©outen

biefe Xxnppen jux 33efe$ung affer unter 2)omitian neuerricfteten &a*

[teile angreifen, fo mufcte ein Xeil ber betyafianifdjen aufgegeben

werben. Sn b& 2tö reichen in SBalbmöffingen unb ©ulj bie gunbe

laum über bie bomitianifdje $tit ftnaug, ©ulj ift überhaupt nur feft

furje 3e^t befefjt geblieben, unb bie I. £ftafifcft ftoftrte, bit wir

unter SSef^afian in Dffenburg angenommen fjatten, fteft fpäter am
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föanbe beä 9?euwieber SBedenS in bem ®aftett SBennborf am SRfjein,

bie I. ftofjorte ber SBiturigen, bit in SRottweit bezeugt war, imb bic

II. ßtjrenäifdje ftofjorte au3 9?euenf)eim finben ftdj foäter in ber

SBetterau. SSor allem würben aber bie 9lujiliartager, bie Dörfer auf

bem linfen SRtjeinufer beftanben l)aben muffen, geräumt unb bie Äo*

Porten im ©renjbienfte oerwenbet.

3(n biefe Satfadjen muffen wir un3 Ratten, wenn mir nunmehr bie

fragen beantworten motten, tvaä £acitu§ an ber ©teile, Don ber wir

in biefem Kapitel ausgingen, unter bem SBorfdjieben ber S3efa|ungen

unb ber Slnlage beä fiimeä gemeint Ijat, unb wo bie S)efumaten4lder

ju fudjen ftnb.

4. Die Defumaten^tfcr-

2)rei (Stauen laffen fidj im Verlauf ber SBefignagme redjtä*

rfjeinifdjen 2anbe3 wäfjrenb ber fjlaöterjett unterfdjeiben. 2)er erfte

tfhifjejnmft ift mit ber Dffupation beS oberen 9iedartanbe§ erreicht,

bie jweite (Stufe mit ber SSottenbung ber ipeerftrafte öon SDZaing über

©annftatt nad) ber $onau unb mit ber Eroberung ber Stetterau, ber

2lbfd)Iuf$ mit ber ^erftellung ber ©benwalblinie unb ber Srridjjtung

ber Äaftette am mittleren 92ecfar bon iSannftatt bi£ SBimtfen. Segt

man fid) je&t bie $rage Dor, toa§> etwa in biefer ^eriobe atö Sime§

bejeidjnet werben fonnte, fo lommt für ben erften -ßeitabfönitt nur

bie ftinjigtalftrafie mit iljrer 5ortfe|ung über SRottweit nadj £utt*

lingen in 33etrad)t, in bem ^weiten fiiblicf» üom SRatn bie ^eerftrafce

Don SWaing über ßannftatt unb Urfpring nad) ber $)onau, im nörb=

lidjen $eü ber bomitianifdjfe ^rengweg um bie SBetterau, unb erft

nad) SBoffenbung ber Dbenwalb=9?ecfarlinie tonntt audj biefe aU Simeg

gelten. 3)a nun £acitu3 an ber Stelle, bie über bie 3)efumaten*#cfer

banbelt (©. 32), nur Don einem £ime3 fpricfjt unb Don ber .9tu8*

budjtung beä SReic^eä, sinus imperii, wie Don einer JQaföinfet, bie

in baS 9Keer ragt, fo f)at er bod) woI)t ba3 ganje (Gebiet im ©inne

gehabt, ba$ ber bomitianifdje Simeä im Sorben, ber Wtain Don £anau

big SBörtf), ber DbenwatblimeS unb bie ^ecfarünie bi§ (Sannftatt, fo*

wie bie iQeerftrafje burd) ba§ ^itötal unb über bie 2tlb umgibt. !Qier

alfo Ijaben wir bie 3)efumaten*tcfer ju fudjen, fie finb bem Slutor

bie SBejeidjnung für baä ganje Sanb, foweit e3 3tnnej be§ 9teidje3

war, jwifdjen Styein unb 3>onau.
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$)enn an bei Sftorbgrenje SRätienS Ratten bie SRömer in biefer 3eit

toofyl einzelne Äaftette über bie $)onau Ijinauä big in ben ^ura t>or=

gehoben, wie ba3 9ttenfafteff fpeibenfjeim an ber $8ren§, ba$ ettua

mit Urfaring gleichzeitig fein Wirb, aber üon einem abfdjliefcenben

8ime3, einem gufammenfjängenben ©rengtueg nörblid) be3 3ftuffe3, ^ann

nod) nidjt bie SRebe fein. SJian würbe an eine Strafte üon Urfpring

nad) Jpeibenljeim benfen, bie f^äter natürlich beftanben fjat, Wenn

XacituS in ber ©teile über btn SBerfefjr ber £ermunburen mit btn

Römern, bie Wir oben (©. 35) angeführt fjaben, nidjt beutltd) ba$ ftlufc

ufer, bie 3)onau, aU ©ren§e fennäeidjnete. 2Ber eine ®arte beg rö*

mtfdjen DletdjeS am ©nbe ber $labier$eit jeitf)nen Witt, Wirb gut tun,

borerft bie oben bezeichnete Sinie aU ©renje gegen bie ©ermanen

feftjuljalten.

Üfcotf) einmal wirb in biefer $eit ber obergermanifdje Sime3 ge*

nannt. $n ber fleinafiatifdjen Sanbfdjaft 93itf)ijnien mürbe 1886 eine

griedjifdje Snfdjrift gefunben, bie etwa in ber $eit *3)omitian3 ober

£raian£ ju (Stjren be§ fatfertidjen ^ßrofurator3 ber ^Sroöinj ©alatien

unb ifjrer 9£ad)bartanbfhaften gefegt Worben ift 2luf bem ©tein waren

audj bie #mter, bie ber 9Kann früher befleibet tyatte, angegeben, 9J?an

erftefjt barauS, ba% biefer f)of)e Beamte — fein 9?ame ift auf bem

©tein Weggebrodjen — öor feiner ©tettung im ftemafiatifdjen Gelten*

lanb bag 3tmt eines „®atferliefen Ißrofuratorö be3 ©ebieteg um ©u*
melocenna unb jenfeitS be3 £ime§" befleibet f|at. @r Reifet i7cttpo7roc

Eeßaatoö yßprtq So|ieXoxevvrjata«;xalo7r£pXt{ittdv7]<;, latetnifd)f)attefein 2itel-

alfo gelautet procurator Augusti tractus Sumelocennensis et trans-

limitani. $n meinem ©inne ift f)ier ber ßimeä ju üerftefjen, unb Wie

Ijat man bie ©tettung be§ ÜDZanneä fid) gu benfen? $ie te|te 5™8e

fjat 21. ©djutten auf ©runb einer ^nfdjrift au§ ©umelocenna fetbfi

im wefenttidjen richtig beantwortet unb D. ^er§og unb anbere im

3(nfd)luf$ baran weiter erörtert.

(Sine etwa ber SKitte be3 2. ^al)r^unbert§ angeljörige Qtofdjrtft

auS SRottenburg ift auf 93efdjluJ3 beS ©emeinberateS beS saltus Su-

melocennensis burd) jwei ßberbeamte gefegt Würben. ®er ©emeinbe*

rat ljetfjt fjier ordo, wie eS aud| fonft in ben römifdjen ©emeinbett

neben bem gewöhnlichen decuriones (©. 26) borfommt, aber bie 93e=

amten führen bie bort nidjt üblirf)e SlmtSbeäeic^nung magistri. Unter

©altu§ ift alfo ein ©au befonberer Slrt ju oerftefjen. 2)a3 3Bort, ba§

ja eigeittlirf) SBatb — Teutoburgiensis saltus fagt SacituS — ober

i
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SBeibelanb bebeutet, lommt fdjon in ber frühen Äaifergeit als bie

faegietle 93egeidjnung faiferlidjer Domänen öor. ^ie 9lrt ber 93eit)irt^

Haftung fotdjer ©attuS lennt man auS galten unb namentlich auS

ber Ißroöing Stfrifa, tuo fie felbftänbige 93egirfe gebilbet fjaben unb

üoit Tiefiger 2luSbef)nung waren. Sie ftanben unter ber 9tufjtdjt faifer*

lidjer ^roluratoren, bie aud) mehrere, gu einem (Sprenget öereinigtc

Domänen öertualtet Ijaben, unb mürben, in Slfrüa unter SSermittelung

öoit Unternehmern, an gaf)lreidje Äleinpädjter, coloni, öerpadjtet, freie

Seute, gum £eil römifdje SBürger, bie bem Unternehmer einen Xetl

beS GrrtrageS als 9<üc£)tginS abguliefern unb mannigfadje ^lo^nbtn

gu leiften Ratten. ©ie wohnten teils eingetn, teils in Dörfern, unb

h>enn fte audj unter bem Ißrofurator ftanben, ber bie gefamte ©eridjtS*

barteit unb eine weitgefjenbe ©trafgewalt ausgeübt l)at, fo befafcen

fte bodj eine 9trt ©emeinbeorganifation, einen ©emeinberat unb 33e=

amte, bie magistri genannt Werben.

$)aS ©ebiet öon ©umelocenna war alfo minbeftenS bis gur SJtitte

beS gweiten $af)rl)unbertS faiferlid)e Domäne, unb jener 93eamte Ijatte

als faiferlidjer *ßrofurator an ber <Sptyt biefeS ©altuS unb eines ober

mehrerer benachbarter ©altuS jenfeitS beS fiimeS geftanben, bie mit ©u*

melocenna gu einem (Sprenget, tractus ober audj regio genannt, öer*

einigt Waren. 3)a er fpätex bie ^inangen ber gangen $roöing ©alatien

unb einiger 9Jad)barlanbfcf)aften öermaltete, fo lann er in 'iBeutfdjlanb

leine fubalterne Stellung gehabt Ijaben. ©ein 93egirf Ijat alfo

Domänen öon erheblicher 5tuSbel)nung umfaßt. Unb bie ^rage

nacf} ifjrer Sage becft fiel) mit ber anberen, öon ber mir ausgingen:

Weldjer SimeS fann fjier gemeint fein?

3)aS (Gebiet öon ©umelocenna umfaßte, wie oben angegeben würbe

(©. 43), notfj ©rinario^Äöngen oberhalb öon ^ßlodjingen unb ber

SKiinbung beS ^ilStateS in baS 92ecfartat. (SS grengte mithin an bie

©trafce, bie öon <Sannftatt nad) Urfpring füf)rt, für bie mir bie 93e*

geidjmmg SimeS in ber $eit 'SomitianS in Slnfprudj genommen Ijaben.

$uf ber 9iorbfeite biefer ©trafje alfo, weftlid) ober gugleid) audj oft*

lidj beS 9£ecfarS, wirb man ben £ractuS £ranSlimitanuS, baS über

bem StmeS gelegene ©ebiet, gu fudjen Ijaben. 3)ie fleinafiatifdje ^n=

fdjrift füljrt uns l)ier mitten in bie ©ntwicflung hinein. SBie bei

$acituS bie SBieberbefieblung beS ßanbeS ber SSerfdjiebung ber £rup?

J>en unb ber Einlage beS fiimeS öotauSging, fo greifen Ijter in bem

#eugniS ber S^rift bie faifertidjen Domänen über ben einer früheren

QmtwicflungSftufe angef)örenben SimeS IjinauS.
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3n ben infdjriftlidjen 3)enfmälern, bie fid? auf (Sumelocenna be*

gießen, tyabcn mir ben ^Srofurator, ben (SJemeinberat, bie Sftagiffri,

mie auf ben GaltuS in 9lfrifa, unb eS fef|lt unS nur baS 2Bid)tigfte,

bie Soloni. 2öer maren bie *ßäc§ter? Levissimus quisque Gallorum

et inopia audax, „leichtfertiges SBolf auS ©allien, burdj 9lrmut öer*

wegen gemalt" — , mir mürben aud) bann biefem ©bluffe äuftimmen,

baß e3 nur bie Äolontften beS SacituS gemefen fein fönnen, menn bie

93ejeid)nung beS öon ifjnen bebauten ©elänbeS als 'Defumaten^cfer

nid)t fo tüte fo irgenbein *ßad}töerf)ältmS jjur 93orauSfef$ung ljätte

(S. 32). Überaß lebten bie Colonen öon iljrer £änbe Arbeit, \ix\b bie

öerätf)tlidje SluSbrucfSmeife beS <3d)riftftelIerS mürbe mofjt auf fie gaffen.

9hir befrembet eS einigermaßen, baß et bie Stnfiebler nidjt fdjledjt*

f)in Colonen nennt unb ftatt oon faiferlidjen Domänen etmaS ju

fagen, öon bem üBoben jmeifeltiaften SSeftjjeS, dubiae possessionis

solum, unb öon 'Sefumaten^cfern fpritf)t. Slber audj bafür läßt ftd)

öictleidjt eine ©rllärung finben.

3metf ber ®lein£acf)t auf ben Domänen beS ftaiferS unb auf ben

Satifunbien ^riöater mar anbermärtS möglidjft große Steigerung ber

SRente. 2)ie *ßadjtfd)illinge ftnb begfjalb außerorbentlid) fjodj, in Slfrifa

meiftenS ein drittel beS Bruttoertrages, unb eigentliche (Srbjmdjt

fommt nur in SluSnafjmefällen öor. iQier mar eS bagegen in erjler

Sinie barauf abgefefjen, baS Sanb öon neuem ju befiebeln, unb fo

mirb man ben Colonen nirfjt allein mit bem 3m^/ ber ftdj auf ein

Sehntet beS (Ertrages belaufen fjaben fönnte, entgegengefommen fein,

fonbern ifjnen audj bie 5luSfid)t eröffnet fjaben, mit ber 3^it ©igen*

tümer ber öon ifjnen bebauten Scfer ju merben. Unter possessio

öerftanben bie Körner urfprüngtidj nid)t Eigentum, fonbern öon $ri=

öaten offujnerteS ©taatSlanb, baS öielfacf) in Eigentum ber ^offefforen

übergegangen ift. Der 9?ame decumates müßte freilief), menn er mirf*

iidj etmaS mit deeima (decuma), bem $ef)nttn ju tun fjat, eine

lateinifdj*feltifdje 9Kifd)bilbung fein. Denn 3^ntlanb fjeißt lateinifdj

ager decumanus, unb bie Söorte auf bie (Snbfilbe -as -atis, bie fidj

au§ bem £ateinifd)en öergleidjen laffen, bebeuten immer bie Slbftam*

mung öon etmaS ober ^erfunft.

Die SBeljanblung beS SanbeS als faiferlidje Domäne mar alfo

bie ^otm, in ber bie SBieberbefieblung beS Ijerrenlofen unb größten*

teils öeröbeten ßanbeS in bie SBege geleitet morben ift, aber

fie fotlte nur ein ÜbergangSftabium fein, $n ber Xat ift aus bem
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saltus Sumelocennensis fpäter eine civitas, eine (Saugemeinbe, ge=

tuorben, unb mir finben and} in ben übrigen in x$xaQt lontmenben

Gebieten in ber f$oIgegeit nodj anbere ©augemeinben, bie in gleicher

SBeife au§ Domänen fjerborgegangen finb.

3fttbem®ebiet am mittleren Wtdax begegnet unä inben^nfctjriften

ber tyäteren Äaiferjeit eine Slnjal)! ©augemeinben unb Drtfdjaften,

beren Benennungen rein lateinifdje 93ilbung geigen unb bon glufc

namen abgeleitet finb. <5o lag bem ftaftett Henningen gegenüber an

ber SRünbung ber SJiurr in ben 9£ecfar eine römifdje Drtfdjaft, beren

33eiool)ner fidj vicani Murrenses nannten. $n ber 9?äf)e bon SBimpfen

gab e3 eine civitas Alisinensium, bie nad) bem glüfjdjen ßlfenj be*

nannt gu fein fdjeint. %a$ 3)orf (Slfengen bei (Springen Reifet im
8. Sa^r^unbert 3tlfengen, ber bei -ttecfargemünb münöenbe $lu§

im 10. 3af)rf)unbert ©lifinga. SBeiter nannten ftd) bie 93e*

rooljner be3 @lgtale3 in ber ©egenb Don 9?edEarburfen Elan-

tienses. *3)a3 3)orf 9£ecfarelg an ber SÄünbung beä ^lüfe(f)enä fjeifct im

8. 3*$f$uttbert nodj 3Sitta Sllantia. Sitte biefe ^Übungen, benen

man nodj bie Triputienses im Dbentoalb an bie Stitt ftetten fönnte/

bie nadj einem $)reiborn benannt finb, geigen, bafj alte Ortsnamen

in btefer ©egenb nidjt erhalten luaren. Sie finb erft bei ber römifdjen

Äolonifation beö ßanbe§ entftanben, bie ©rünbung biefer Ortfdjaften

gehört alfo ber mittleren glabiergeit an, benn bie SBieberbefieblung

ging naty £acitu3 ber Einlage be§ Sime3 unb ber @rrirf)tung ber

ftaftette borau§. <5ie liegen in bem (Gebiete, too mir nadj ber bitfjtyni*

fd^en önfdjrift ben £ractu§ ober ©attu3 £ran3limitanu§ unb faifer*

lidje Domänen angenommen Ijaben, bk mit bem <5altu§ (Smmelocen*

nenftS gemeinfam bermaltet Würben. 3)ie SKurrenfeä alfo, 2tliftnenfe3,

©lantienfeg unb £riputienfe3 waren urtyrünglidj gattifdjer Stbftam*

mung, arme Seute, bk fidj al§ Colonen auf bem gu faiferlidjen $)o*

mänen erllärten Sanbe niebergelaffen fjaben.

Db audj bei ber SBefieblung ber SRljeinebene, fotoeit fie nidjt bon

9?ecfarfueben unb anbern längft bon ben Römern abhängigen ©er*

manen betooljnt war, unb in ber SSetterau baäfelbe ©tjftem angeroanbt

unb ba& Sanb gunätf)ft gu faiferlidjen Domänen erftärt mürbe, fann

man borerft ni(f)t entfdjeiben. Sßon ber £anb toeifen läßt e3 fiel)

mof)t nidjt, bafc audj unter ben faäteren Aquenses in ber Umgebung

bon 93aben=33aben unb ben Taunenses in ber SSetterau bie Sflaä)*

fommen urfprünglidjer $?ädjter bon ©efumaten^cfern auf faiferlidjen
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Domänen ttmren. $)ie lateinifd^e 93ilbung audj biefer Tanten betoeift

jebenfaüä, bafe bie betreffenben 3)iftrifte erft in ber römifdjen 3 e^t

öon neuem befiebelt toorben finb.

3n ber ©eftfjidjte beg römifdjen ffolonatä läfet fid^ bie fort*

toä^renbe ©ntöölferung unb Sßerarmung ber anbern *ßroöingen be§

9fietd)e3 beutlidj öerfolgen. 9?irgenb3 ift e5 ben Colonen gelungen,

wie man fagt, auf einen grünen Btoeig §u fommen. $n einer 93e=

fdjtoerbefdjrift ber 9ßädjter einer faiferlidjen Domäne in sIfrifa über

tljre SBertoaltung an ßommobuS nennen fidj bie offenbar freien Seute

„$au£* unb ^flegleute beS ÄaiferS", „arme unb fdjtoadjc Sauern,

bie öon iljrer ^änbe Arbeit leben", unb begrünbeu iljre klagen über

ungerechte Slnforberungen ber SSertoalter bamit, ba% e£ ifynen an fidj

fdjon fcfjletfjt genug ergebe, ©umelocenna bagegen fear am (Snbe be3

ätoeiteu unb im britten ^a^r^unbert ber bebeutenbfte Ort nidjt allein

beö 9Jecfargebiete3, fonbern öielleirf)t ber redjtärfjeimfdjen ^roüinj über*

fjaujrt. $)ie römifdje ©tabt «rftredte ficf) auf beiben (Seiten be§ gluffeö

Weit über bie heutige l)inau3. %oxttüa§xtnb toerben in unb bei Motten*

bürg bie SBerfftüde monumentaler Sauten, ©äuten, Kapitelle unb

©efimfe, Söilbtuerle unb 3nf4Jriften aufgefunben, bit Ruinen öon

Heiligtümern unb Säbern, audj ein grofceä Sweater finb gum Sor*

fdjein gefommen, unb bit 3al)l ber antifen SÄüngen au3 ftottenburg

beträgt gegen neunfjunbert. §ier l>at alfo bie Äolonifation ber plattier

bie (Snttoicflung be§ £anbe3 ju Ijotjer Slüte gebraut

-G38£=>o.e38£*
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Don (E*aian M* Xntontnu* pius.

f. Die (Bemeinöeorbnung.

Ißie militärifdjen Unternehmungen ber ftlabiex in bem rect)t§=*

rljeinifdjen $eutfdjlanb unb i^re planmäßige ftolonifation ber früher

oeröbeten ®egenben fanben iljren Slbfdjlufj in ber Bereinigung beS

eroberten ober in Befif* genommenen ©ebieteS mit ber römifdjen

^robing. „Sie 3)erumaten*#(fer", fagt £acituS, „gelten ofö 2tn*

nej be£ SReicfjeS unb Seil ber ^roöing." Sßon toeldjer $roüing iji

Ijier bie 9tebe, unb toaS bebeutete es für ba$ £anb, mit ber römifdjen

$roöing bereinigt gu werben?

2Bir Ijaben oben gefeljen, bafj ba% gange ©renggebiet auf bem

linfen Styeinufer oom Bobenfee bis an bie SKünbung gu ber *J5robing

93elgica gehört Ijat, unb bafj eS nur infofern eine 2iuSnafjmeftelIung

einnahm, als b,ier Ztüppen unter felbftänbigem Sommanbo lagen

(€>. 26). %m erften .Qto^fiunbert tfi nie öon einem ©tattfjalter ber

^Srobing Germanien bie Rebe, fonbern immer nur bon ben iQödjft*

fommanbierenben beS untergermanifdjen unb beS obergermanifdjen

JpeereS. SIber allmäljlid} getoöfjnte man ficr) batan, ofjne bafj eine

abminiftratiüc Trennung bon Belgien burdjgefüljrt loorben märe, bie

$f)eingegenben f<fjle<^tr)in ©ermanien unb bie beiben Äommanbobe*

girre oberes unb unteres ©ermanien gu nennen, <So roerben in bem

JDUlttärbiblom Oom %afyce 74 (<S. 54) bie Slujiliartrubben beS ober*

germanifdjen IpeereS mit ben SBorten begeidjnet, „bie in ©ermanien

unter bem Äommanbo beS ©n. *ßinariuS SornetiuS ßlemenS ftetjen",

unb biefelbc 93egeict)nungSröeife mirb audj im %afyxe 82 nodj angetoanbt,

obroor)! eS in beiben 3at)ren groei &eere in ©ermanien gab. (Srft in

bem Sttilitärbiblom beS SatjreS 90 Reifet eS üon benfelben Srubüen

i
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jum erften Sttale, „bie in bem oberen ©ermanien unter S. 3aöolenu§

$ri§cu3 fteljen", unb auf bem ©rabftein biefeä 9flanne§, eineä be*

fannten, angesehenen §uriften, ift audj junt erften 2Rale üon einer

^robing Dbergermanien bie 9tebe. $ri3cu§ Reifet bort legatus con-

sularis provinciae Germaniae superioris, Statthalter fonfutarifdjen

9iange§ ber obergermanifdjen Sßroöing. 3Ran fyat afterbing§ einge*

toanbt, baft £ßtt£ctt£, ber nad) feiner Stätigfeit in ©ermanien nocf)

Statthalter öon ©ijrien unb Slfrifa mar, erft unter §abrian geftorbeu

fein lönnte, ba$ alfo erft für bie $eit biefeS $aifer§ auf bem ©rab=

ftein, tüte autf) auf anbern 3)enfmälern, eine ^roöinj Obergermanien

bezeugt fei. Söie bem audj fei, jebenfaffS fteljt feft, ba$ bie äufjerlidje

fioötrennung £)bergermanien§ öon 23elgien in ber 3€*t öon 3)omitian

biö Jgabrian erfolgt ift, nirfjt feljr lange öor ober nadj bem $afyct

90 n. ©i)r. ©eb.

SBenn man fidj nun bie 5ra9e öorlegt, welche SSeränberungen in

biefem Zeitraum eingetreten finb, bie eine fo bebeutenbe 5Jiaf}regel,

luie bie Einrichtung einer eigenen ^roöing, öeranlafct fiaben fönnten,

fo bietet ftd) ol»ne tueitereg bie Bereinigung beS ted)t§rf>eimfd)en

©ebietcg mit bem SReidje bar. 9?adj bem 3u»oad)3 ton 30000 qkm
Sanb auf bem rechten SRljeinufer fonnte ba$ römifdje ©ermanien

nidjt meljr blofe a\§> 3J£ilitärgrenje ©allienS angefeben unb öermaltet

luerben. $)ic SBerfelbftänbigung ber obergermanifdjen 50g audj bie

SoSlöfung ber $)3roöin5 Untergermanien öon Belgien nadj fidj. (Sine

ööllige Trennung ift alterbingö audj bann nidjt eingetreten. 3>ie

SSerttJaltung ber %inan$tn in aUen brei juöor öereinigten ^roüinjen

blieb einem faiferlidjen ^rofurator, ber feinen ©ifc in Srier ljatte,

anöertraut.

®ie Bereinigung be§ redjt§rf)eittifd}en ©ebiete§ mit ber ^roöing

Germania superior bebeutet bie Sinfüljrung ber römifdjen $roöinsial*

öerfaffung, ba$ Reifet, einer Drganifation, tuie Äaifer #tuguftu3 fte

im Safre 27 0. (Sf)r. ©eb. ©aUien gegeben fiatte (©. 26), alfo einer

ber bort beftefjenben analogen ©emeinbeorbnung. 2Bir l)aben allen

©runb gu ber 2lnna^me, bafj htibeä gleichzeitig gefdjal) unb öon

£raian felbft feljr balb nad) feiner ©rfjebung jum Regenten gur

'Surdjfüfjrung gebracht »uorben ift.

9K. Ulj)iu3 Sraianuö toar öermutlidj fdjon atä jüngerer £)ffi*

§ter in ©ermanien getoefen, Ijatte als Segionäfommanbant im ^aljre 89

§ur Unterwerfung ber ©mpörung be§ 21ntoniu§ ©aturninüS %rnppen
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<m3 ©Tanten nadj bem SRfjetn geführt unb war nacf) feinem ®onfulatc

im $dt)xt 91 watyrfdjeintidj (Snbe 96 ober Einfang 97 an bit ©J)i$c

be3 obergermamfdjen £eere3 geftettt worben. $m Dftober 97 er*

teilte iljn f)ier bie 9?acf)ricf>t bon feiner 2lboj)tion buref) ben Äaifer

9ierba unb feiner Ernennung jum #ttitregenten, unb in ®öln em*

4>fing Sraian (Snbe Januar 98 bte 93otfdjaft bon 9Jerba3 £ob. 'Sie

begonnenen organifatorifdjen arbeiten hielten jebod^ ben neuen §err*

fdjer nodj länger in ©ermanien jurücf. U)er £iber forbert bei bem

*3)idjter 9Kartiat üom SRfjein, Sraian feinen SBÖHern unb 9?om

äurücfjugeben. (Srft iQerbft 98 waren bie 3)inge fo weit, ba% ber

Äoifer bie $)urdjfüf)rung feiner ^ßläne in ©ermanien anbern über*

laffen unb fid) junädjft nadj ben 3)onaulänbern begeben fonnte.

Über bie Sätigfeit £raian§ in ©ermanien fjaben Wir nur fefjr

teenige literarifd) überlieferte 9?ad)rid)ten. %n btn furjen Angaben

über feine Regierung bei Sutropiuä, bem SSerfaffer eine£ bürftigen

SCbrtffeS ber römifdjen ©efdjidjte au3 bem bierten ^afjrtyunbert, Reifet

«3, er Ijabe bie ©täbte über bem 9?fjein wieberfiergeftettt. 2Ba3 btä

bebeuten foll, lefjrt un3 ber 9?ame, ben bie 9Jecfarfueben feit £raian

geführt Ijaben. <5ie nennen fief) nacf) ifjm civitas Ulpia Sueborum

Nicretum. £raian Ijatte iljnen alfo eine ©emeinbeorbnung, Beamte,

9tat unb bie 9tedjte ber ©elbftbertualtung berlietyen, toie fie bie ($aut

©atfienä über bem 5U)ein befafcen. Sopobunum, bie Spauptjiabt beö

©au§, mar gtoar nur ein vicus, eine ©rtfdjaft, ber 9tu3brucf urbes

bei @utroJ)iu3 ift mifjberftänblidj für civitates gebraucht Stber e£

imrfte fidj mit ben Vororten jener älteren ©augemeinben, bie alle

aud) nur vici waren, auf eine <5tufe [teilen, unb fjatte, nad) ben bei

Sabenburg gefunbenen Krümmern großer öffentlicher SBauten gu

fdjliefeen, audj ein burd)au§ ftäbtifdje§ 3tu§fel)en. Sogar dnt ©tabt*

mauer f)at Sopobunum nodj in ber erften £älfte be3 gtueiten $äf)x*

ljunbertS, toaf)rfdjeinttdj unter Jpabrian, erhalten, unb bie ©emeinbe*

beamten muffen ba§> SRedjt befeffen fjaben, ju beren SSerteibigung im

Notfälle bie 33ürgerioel)r aufzubieten. $)enn römifdje Xxupptn ljaben

in ßopobunum nidjt geftanben. %l$ in ber tyäteren ,3eit W* ^er*

.pflidjtung jum Unterhalt ber ©trafen an bit ©augemeinben über*

gegangen toar, würben bie (Sntfernungen auf ben SDJeiten* ober biet*

meljr fieugenfteinen im ©ebiet ber ©uebi 92icret-e3 bon Sopobunum

au* berjei^net. ^5ie 58erec^nung nad) Seugen, bem in ©attien alt*

ein^eimifcf)en Sßegemafe ju 2220 m, ftatt römifc^er üUteilen ju 1480 m,
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ljat Saracaüa in ben gaflifdj*germanifcf|en Sßrobinjen eingeführt ©o
finb in ber £l)ibautftrafje in &etbelberg nirfjt weniger al3 atfjt teilen*

fteine jufammen gefunben worben, bie einft nebeneinanber an ber

Steife geftanben f>aben, bis ju ber bte bierte Seuge bon fiabenburg

reichte. €>ie tragen bte Tanten beö jetoetlS regierenben ®aiferd bon

(Stagabal bi3 SBalerian unb ©attienud, ben £itet ber ©augemeinbe,

C. U. S. N ober C. S. N, unb bie £eugenjaf)( a Lop(oduno). 2tu£

biefen unb anbern ^nfdjriften erfiefjt man, ba§ in ber fyäteren ®aifer*

jeit ber SSeiname Utpia audj bisweilen auägelaffen würbe.

SBie weit ba$ ©ebiet biefer ©augemeinbe, bte im SBeften bte an

ben SRfjein gereicht fjaben mufj, nadj ben anbern ©etten ausgebest

war, ift nidjt befannt. SWögtid)erweife fyat erft ber 9Kain bie 9?orb*

grenje gebübet unb bie civitas Sueborum bon ber civitas Mattiacorum

um2Bie§baben unb ber civitas Taunensium um igebbernljeim gefdjie=

ben. (Sine ^nf^rift ber vicani Aquenses, bie fürjlid) in SBieäbaben

gefunben Worben ift, beweift, ba% audj biefeg, bie biet befugten Aquae

Mattiacae, nur ein SBicu3 mar, aU foldjer aber feine eigenen Beamten

fiatte, bie bon ben ^Beamten ber ©augemeinbe, ben duoviri civitatis

Mattiacorum, ju unterfdjeiben finb. 5)ie civitas Taunensium reichte

hiä $riebberg, Wo jüngft ein Seugenftetn biefer ©augemetnbe mit

Slngabe ber Sntfernung a Nida gefunben Worben ift 9itba war alfo

ber antife -Käme bon §ebbernl)eim, unb ba§ ©ebiet ber ©augemeinbe

fjat minbeftenS bie weftttdje SBetterau umfaßt

©üblidj an ben ©au ber 92ecfarfueben grenzte bie civitas Aquen-

sis mit bem Sßororte 93aben=33aben. 93ei ber Vorliebe ber Sitten für

ben ©ebrautf) fjeifcer 93äber ift e3 felbftberftänblidj, ba% bie Quellen

bon 93aben*93aben nadj ber Öffnung ber ©renje balb 93enufcer unb

2lnfiebler au§ ©allien angezogen fjaben. <Sd)on unter ben ^rlabiem

mufc t)ier ein anfeljnlidjer 2$icu§ entftanben fein. S5on ben gefidjer*

ten düngen, bie 93iffinger in feinen SSerjeidjntffen ber im ©ro^erjog^-

tum 93aben gefunbenen antuen tJMnjen au% S3aben*93aben aufeäljlt,

finb unter 619 ©tücfen (big jutn 3a$re 1888) nur 8 auö ber Seit bor

SBefpafian, barunter 3 ber Äaifer 9Zero unb ©alba, bie jebenfattS unter

ben %lat*ietn nod) im 3Ser!e!jr waren, bagegen 28 Stütfe 33efj)afian3,

Zitu& unb %omitian$, fowie 32 ©tücfe Sraianä. hierin geigt ftd) beut^

lidj, bafe bie SRömer erft in ber Qeit ber f^labier in 93aben=93aben fjei*

mifcl) geworben finb. 5ludj unter ben fef>r gal)treicf)en römifdjen ©efä&en

enttyrecljen bie älteften ben ^unben bon <5d)leitf)eim, ^üftngen unb 9tott=
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tueil (©. 38). 63 fommen baruntet fogar £erra*figittata*©efäfie mit

gang feinen Lüftern bor, bie nad) bei 9lnfidjt <Stf)umad)er3, auf beffen
%

^Beobachtungen mir un3 audj f)ier ftüjjen, nodj in bie borflabifdje £eit

gefegt werben tonnten. $8aben*23aben War atfo einer ber erften fünfte

jenfeitS be3 9tyein3, beffen bie Körner fidj berfidjerten, trofcbem er

aufeerftatb be§ Simeä lag, unb bamit wirb e3 gufammentjängen, bafe

ber bon ben &auptberfeljr§limett nidjt berührte Drt gleidjwofjl eine

93efa$ung erhalten Ijat. $>ie 26. Äoljorte freiwilliger römifdjer Bürger

Ijat eine 3eitlang in Slquae geftanben. 9?adj ben forgfältigen 93eob=

Ortungen beS 2trd)iteften X. Klein in Saben*93aben tag ba§ föiftefl

auf bem SRettidj am rechten Ufer ber Do3 in nädjfter 92äf)e be§

Ouettengebiete§.

%\x6) für bie £ätigfeit £raian§ ljaben wir au§ 93aben=93aben ein

monumentales geugniS, bie ^nfc^rift eineä auf bem SRettidj gefun*

benen 9Ird)itrab§ mit bem tarnen be§ ÄaiferS unb bem ber Stifter

beö ©ebäubeä, ber Segionen I. Adiutrix unb XI. Claudia, neben benen

bielleidjt nod) bie übrigen Segionen be§ obergermanifdjen igeereg auf

bem unbottftänbig erhaltenen 5lrdjitrab ju ergänjen finb. 2Ba3 audj

bie 93eranlaffung biefer an foldjer ^un&ftelfe Ijöcfjft auffattenben 28ib*

mung ber Segionen gewefen fein mag, fie ift ein 3eu9^ bt& Stiter*

effe§, ba§> ber Äaifer fetbft für ben Drt gehegt Ijat. Um fo lieber Würbe

man auf ifjn bie (Srfjebung bon 3lquae §um 95ororte einer ©augemeinbe

bei ber Drganifation be§ Sanbe§ §urüdfül)ren, wenn e§ nidjt SBeben*

fen erregte, bafc biefe auf ben siemtidj ^afjlreidjen älteren ^nfdjriften

immer nur civitas Aquensis, feit ßaracatta audj civitas Aurelia

Aquensis, niemals aber Ulpia fjeifjt. 3)a3 &ehkt audj biefeä ©aue§

War au§gebef)nt. $m ^afjre 1898 ift in bem Württembergifdjen 3)orfe

Mrrmenj an ber @ng unterhalb bon ^forjljeim eine .^nfdjrift ge*

funben Worben, bie ein Sftatäfjerr ber Civitas Aquensis gefegt Ijat.

9llfo audj ^forjljeim, ba% nadj ber großen $aljt feiner römifdjen '©ent*

mäter ein anfefynlidjer 93icu§ gewefen fein mufj, gehörte waljrfdjein*

tidj biefer ©augemeinbe an. Stuf ber Söeftfeite reichte if)r ©ebiet big

an ben 9JI)ein.

9Bic bie SBefieblung unb Einteilung be3 Sanbeä weiter fübüdj in

ber Sftyeinebene unb in ben Sälern be§ ©djwarjwalbeä geftaltet War,

ift ganj unfidjer. 9?adj ber 93ebeutung, bk Dffenburg al§ Stanbort

einer ®of)orte in ber erften ^rlabiergeit fjatte (<3. 39), mödjte man
bort einen $Bicu§ annehmen. Slber e3 feljlt nodj ganj an örtlidjen

ÖaöricluS, 2)te SBefifcnaljme SabenS bmdj bie JRbmer. 6
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2lnl)alt§punften. Die krümmer unb gunbftätten au3 römifdjer $tit,

bie 93iffinger gleichfalls sufammengeflelli §at, Raufen ftdj etwas metyr

in her ©egenb bon Safjr, wo audj Dereingelt ein 3ic9ct m^ ©tempet

ber 8. Segion aus Strafeburg bortommt. SÄber greifbar ftnb bodj

erft wieber bie 3$erf)ältniffe in bem am 9?orbfuf$e be£ ÄaiferftuljlS

gelegenen SRiegct. Die grofee 3&&1 ber tjier gefunbenen iRömermünjen,

big je|t über 160 gefiederte Stütfe, bie Mengen oon £erra=figillata

unb anberer Xonware liefeen fdjon immer feinen Qtvetfel, &a& Stieget

ein bebeutenber $ßla| in römifdjer Qeit gewefen ift, biä ©djumadjer

neuerbingS burd) ftjftematifdje Itnterfudjungen in bem Stäbtdjen fetbft

unb namentlich auf feiner 9?orbweftfeite bie Überrefte eineS großen

römifrfjen 93icuS feftgefteltt fjat. 9luS ben Ginjelfunben fdjliefjt ber=

felbe ^orfcfjer, bafj bie römifdje 9fteberlaffung jebenfaßs fdjon unter

SJefpafian gegrünbet war unb in ber 3e^ Sraianö ftd) tyotyer 33lüte er*

freute. Ob bie römifdjen Äoloniften, bit fidj alfo fef)r balb nadj ber

Öffnung ber ©renje in großer 3afj* an biefer bielleidjt fdjon Dörfer

bewohnten ©teile (©. 30) nieberliefjen, Defumaten*#cfer ermatten ober

©runbftücfe auf anberm äöegc erworben ljaben, ift ungewife, unb über

bie ©renken ber ©ibitaS, ju ber Stieget gehörte, täfjt fidj feine weitere

Vermutung wagen, als bafe fie mit bem SkeiSgau im grofcen unb

ganjen gufammengefallen fein Wirb, nadj bem bereite im 4. Satyr*

fjunbert ein 3^9 &e* Sltamannen benannt ift. 3$on ber «Stätte

JarobunumS liegen biSfjer nur fpärlidje 9lnjeidjen einer 2Bieberbe=

ftebtung in römiftfjer $tit bor, unb feineSfallS barf Ijier, innerhalb

beS ätteften SimeS, ein römifdjeS Äaftell angenommen werben.

9hir an einer Stelle treffen wir im füblidjen Saben auf ein

monumentales 3eu9™3 &er SRömerjeit Die atten Säber in 93aben*

Weiler finb baS bebeutenbfte einheitliche 33aubenfmal ber Körner auf

ber rechten Seite beS SRfjeinS unb berbienen eS wofjt, ben SKonumenten

XrierS an bie Seite geftetlt ju werben. £?m S^tyre 1784 burdj

3ufatt entbeeft, ift bie wunberbare SSuine, banf ber ^ürforge

beS SRarfgrafen ®art ftriebrid) unb banf ber Umfidjt beS 9tti=

nifterS Don (SbetSljeim, in muftertyafter SBeife ausgegraben unb

erhalten Worben. (Sin einheitlicher 93au oon 65 m Sänge, beiberfeitS

Don ^orfjöfen eingefaßt, bie eljemalS mit Säulenhallen gefdjmücft

Waren, umfdjtiefct in fammetrtfdjer Stnorbnung für Scanner unb
grauen eine SReifjc bon bier weiten, reid) burdj 92tfrfjen geglieberten

unb einft überwölbten Sälen mit (SdjWimmbaffinS für Sfjermalwaffer
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bon aufammen gegen 300 qm %\&fytf foluie bie erforbertidjen SRäume

unb ^eijöorric^tungen für bie iQeifjluftbäber, bie ju römifdjen

Spermen jeber %xt gehören. "3)ie ©rö&e biefet 93abeeinritf)tungen

nötigt ju bem ©djtufj, bafc ber Drt in römifdjer $eit biet befugt

tuar, unb tuenn bie 93enu|er ber 93äber aud) übertoiegenb grembe

üuä ber benachbarten Kolonie Slugufta 9laurica unb onbern tinfä*

rfjeinifdjen ©täbten getoefen fein mögen, fo fefct bie SBebeutung be§

S3abe3 bodj gugleidj eine große ftänbige 9?iebertaffung borauS. 2lu3

ben 9tu§grabung3beridjten bon 1784 unb 1785, bie fidj im ©enerat*

lanbeäardjib in Äarförulje beftnben, ergibt fidj in ber %at, ba$ ber

23oben in ber Umgebung ber $fjermen, namentlich an bem 2lbf)ange,

btn jefct ber Äurparf einnimmt, bie tiefberfdjütteten Überrefte anberer

römifdjen 93aulitf)feiteji birgt. SBenn ba£ römifdje 33abentoeüer audj

geiuif} nic^t an bie 93ebeutung bon 33aben*93aben fjeranreitfjte, beffen

Guetten fooiet Reißer unb ftärfer finb, fo mar e§ borf| fidjertidj ein

anfefjniidjer 3$icu3. Unter ben gunben, beren £auj)tmaffe bem 2. unb

3. 3a$r$unbert angehört, beftätigen ein$elne ©tücfe älterer 3eit, tt>a§

öon bornljerein anjuneljmen ioar, ba§ fjier toie bort bie Säber in ber

glabierjeit bon ben Römern in 93enu|ung genommen würben. 9ftüi*

tär fjat bagegen in 93abentoeiler fo toenig aU an irgenb einer anbern

©tette be§ bon ben ätteften Simiteö umfdjtoffenen ®tbittt% gelegen,

unb e§ ift aüdj feine ©pur bon mititärifdjen Anlagen ober S)enf=

mätern in 93abenioeiler aufgefunben korben.

3Benn e3 hei ber (£ibita§ 2lquenfi§ jtueifetfjaft, bti ber ©au=

gemeinbe, bie tuir im fübtidjen Siljeintat angenommen fjaben, ganj

unfidjer ift, ob fie fdjon unter Jraian eingerichtet würben, fo läßt

ftd) bie Umttmnblung ber al§ befonbere SSern?attung§bejirfe organt*

fierten faifertidjen Domänen auf ber Oftfeite be3 9?anbgebirge3 tu

getoöfjnlidje ©augemeinben nidjt iuoljl bor bie Sttitte be§ 2. $a§v*

IjunbertS fefcen. 2)ie oben angeführte ^nfd^rift auä SRottenburg, bie

in honorem domus divin(ae), ju @f)ren be£ göttlichen ÄaiferfjaufeS,

nodj bom SRate be£ saltus Sumelocennensis gefegt toorben ift, gehört

itvat einer äiemüd) frühen Qext an, benn bie 2Bibmung3formet ijl

Ijier nod) nidjt in ber bereite unter 5tntoninu3 $iu3 borfommenben

SBeife in bie 93utf)ftaben i. h. d. d. berfürjt, aber bie ^nfdjriften, in

benen bie civitas Sumelocennensis borfommt, fönnen umgefefirt $iem=

lid) fpät fein. Xie örganifation ber 5)3ä(f|ter beö 2)omaniattanbe£

unb ber anbern Stnfiebler be§ ©ebieteä bon <Sumetocenna tütrb bon

5*

I
.

Original from

UNIVERS1TY0F MICHIGAN



68 Siertcs Äapitel.

bornljerein ber in ben autonomen ©augemeinben befteljenben £>rb*

nung möglirfjft angenähert gewefen fein, ©djon in ber 3eit §abrian§

ift auf bem ^öngener 9tteilenftein bie ßntfernung a Sumelocenna

angegeben, wie bie fieugen im ©ebiete ber 9Zecfarfueben a Lopoduno

unb in ber ßibtta§ 5lquenfi§ ab Aquis. 9luf bie glänjenbe äußere

(Sntwicflung be3 33icu3 ©umelocenna würbe oben bereite fjingewiefen

(©. 60) unb audj angegeben, ba% ber ©au firf) nadj Sorben wafjrfdjein*

lief) bi§ ßannftatt erftreefte.

Um fo meljr wirb man geneigt fein, füblidj bon ©umelocenna

bi§ jum SRJjetn einen weiteren ©au anjunefjmen, j$umat bie Körner

biefeS ©ebiet früher aU ©umelocenna befe$t Ratten. Sei 9?ottweil

War auf bem redeten 9?ecfarufer, bem großen SRingwall unb bem rö=

mifdjeu Äaftett gegenüber, eine fetjr bebeutenbe römifdje 92ieberlaf*

fung tntftanben. 3)ie ©runbmauern bornefjmer $ribatf)äufer

auf ber gtur Joodjmauern, ein feljr ftattüd)e§ 33ab bei ber Äirdje bon

Slltftabt, frf)öne 9Kofaifen unb ©injelfunbe aller 2lrt au§ Sron^e,

©la3 unb Serrafotta beWeifen bit SBlüte bon Strae ^flabiae in ber

mittleren ftaiferjeit. Unb ba e§ gugleid^ angelegt war, um einen reli=

giöfen 9J?ittetyunft in ber oberen 9?ecfargegenb gu bilben, fo Wirb man
aud) f)ier lieber ben SSorort einer ©augemeinbe als einen beliebigen

5ßicu§ beö ©altu£ unb ber fpäteren 6ibita§ ©umetocennenfi§ furfjen.

3llferbing§ ftnb bk ©augemeinben im eigentlichen ©allien burtfjtoeg

bon fef)r großer 2hi3bet)nung, bilbete bodj ba§ gange fpelbetierlanb

nur eine einzige SibitaS. Slber audj am mittleren unb unteren 9Je<far

fdjeinen bie JRömer berfdjiebene Heinere ©augemeinben eingerichtet

gu Ijaben.

§ier ift burd) bie Ausgrabungen ber SimeSfommtffion in 2Sim=

pfen ein großer befeftigter SSicuä, ber ba§ ftaftell auf brei ©eiten

umgab, feftgeftellt Sorben. 2Bie in So^obunum fdjeint bie Umfaf*

fungSmauer nidjt erft in fpätrömifdjer £eit entftanben gu fein. Sie oben

(©. 58) erwähnte, nur 6 km bon SBimpfen entfernt bei 93onfelb ge*

funbene ^nfdjrift trug bie ©tatue be§ ©eniu§ ber Civitas Alisin(ensis),

bereu 9?ame nur wenig berfürgt auf bem ©teine ftetjt unb bon ber

^Benennung beS §iüßd)en§ abgeleitet fdjeint, ba§ fid) bei 92ecfar*

gemünb in ben 9?eefar ergießt. 9#an Würbe fjiernadj öiefe ©au*
gemeinbc am liebften im 9?etfarbetglanb fud)en, unb SSimpfen fönnte

retfjt gut SBorort biefe§ ©ebieteS gewefen fein. $)er ©tifter be§ Sienf*

malS in 93onfelb war aber 5tat3l)err einer anbern ©augemeinbe,
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bereu 92ame in btefer ©egenb nidjt fremb gewefen fein fann, Weil er

nur mit ben 9(nfang3budjftaben St bejeidjnet ift. 9ttit benfelben

33ud)ftaben beginnt ber 9?ame einer römifd)en ®unbfd)aftertruty)e, bie

im 3. 3a^r ^)un^er t tu bem ®aftetf SSattbürn am äußeren fiime§ iljr

Quartier fjatte. 3)ort ift nur leiber burd) $BerIe$ung be§ Steinet ber

SReft be§ 9?amen3 bi3 auf bie 93ud)ftaben Stu öertoren gegangen. $)a

aber bk ftunbfdjaftertruppen in ber Siegel au§ ©inljeimtfdjen gebitbet

Würben, fo muß wofjl aud) bie civitas St. ober Stu ... im unteren

9?edargebiet gefudjt werben. (Snblid) ift im$od}ertat bei9?euenftabtnur

12 km öfttidj bon SBimpfen eine britte SiöitaS bezeugt, beren QoppeU

name A. G. abgefürgt wirb. SSenn biefe, wie e§ fdjeint, bon ber

EiöitaS 5Hifinenfi§ berfdjieben ift, fo würben fid) alfo brei ©augemein*

ben fjier um ba£ 9tnred)t auf 2öimpfen ftreiten.

1)ie römifdje 9tnfiebtung im ^odjertal liegt bereits auf ber Oft*

feite be$ 9?ecfar§, atfo au&erfjalb ber für bie 3ei* um ba$ Qtüß

100 n. Efjr. @eb. anjune^menben SfteidjSgrense. Stttein, Wie bie

Körner nad) ber 33efe£ung be§ oberen 9?erfartale§ nidjt am bamaligen

fiimeö §alt gemacht tjaben, fonbern mit ber Einlage faiferüdjer "3)0=

mänen in ba§ mittlere 9?edargebiet borgebrungen finb, unb Wie fie

in berfetben Seife nadj (Errichtung be3 nädjften £ime§, ber üpeerftrajje

bon 9Jiain§ über ©annftatt nad} ber $onau, ben Tractus translimi-

tanus burrf) *ßäd)ter öon $)efumaten*#tfern folonifiert Ijaben, fo griff

bie römifdje SBefieblung aud) unterhalb SannftattS über bie bomi*

tianifc^^traianif^e ©renje, ben 92ecfar unb bie ifjn auf bem linfen

Ufer begteitenbe ©renjftrafje, f)inau§. 9tu§ Öbljeim am ^odjer, unter*

Ijatb öon 9?euenftabt, beftfct man einen $iegel ber 2. Igifpanifdjen Äo*

fjorte, bie anfd)einenb in ber iraianifdjen $tit in SBimpfen gelegen

fjat. 3tudj bie Vicani. Murrenses tjaben fid) nid)t erft in ber jweiten

ipätfte beö 2. %at)il)unbtitö auf bem redeten Ufer be§ 9?edar§ nieber*

getoffen. 933ir muffen un£ bietmeljr öorfteffen, baß atöbatb and) oft*

lid) bom fjlufj 5)omaniatgüter gefdjaffen unb fucceffioe mit Colonen

befiebett würben. 3um Sdjuf* biefer im Sauf ber 3eit intmer Weiter

auSgebefjnten 9Infiebtungen würbe atgbann balb nad) bem ^afjre 150

ein neuer SimeS bon Wittenberg über Söaffbürn, ^agfttjaufen unb

erringen nadj Söetä^eim angelegt. "Sie örganifation ber ©augemein*

ben wirb aud) fjier ben 5tbfd)tufj be§ ganjen ^ßrojeffeö ber 93efi|naf)me

gebitbet fjaben.
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SBar bie Einlage ber &eerfiraften nadj ber Slonau baS §auptgtet

beS Vorbringens ber SRömer über ben DSIjein gewefen, fo nötigte bie

33efifcergreifung unb SSefiebtung beS SanbeS unb bie ©rridjtung bon

borgefdjobenen 9lujitiarfaftetten baju, baS innere Straftenne§ weiter

auszubauen. 9tucb bamit f)at £ratan ben SInfang gemalt. *2)urd}

ßangemeifterS gtücftufje (Sntjifferung eines römifdjen 9tteilenfteinS,

ber bis in neuere 3 eit fttö ©reng§ei^en ber ©emarfrmg 93ül)t gebient

Ijat, ift feftgejtefft Worben, ba% bie Strafte, bie am $u6 *>e§ GtebirgeS

in norbfüblidjer Stiftung bie tedjtSrfjeinifdje ®bene burcfoieljt, im

4. Satire SraianS, atfo 100 b. (Sijr. ©eb., erbaut ift. Sie ^nfc^rift

beS 9KeüenfteinS gibt bie (Entfernung, 120 römifdje Steilen, bon ber

^robinjialfjauptftabt Httainj an. 92örbüdj bon Stettfelb bis Sfcuen*

fjeim unb bieileidjt notf) weiter bis ßabenburg bilbet ber Straften*

jug ein ©lieb ber bomitianifdjen igeerftrafte bom SRfjein nadj ber

®onau. §ier, fttbüd^ bei 93üljl, Ijat bie traianifdje Strafte nur 58e=

beutung für ben SBerfefjr innerhalb ber red)tSrf)einifdjen Sßrobing unb

nadj &elbetien, benn ju bem 5luSgangSjnmft ber Strafte über baS

9?edarberglanb bei Ettlingen tjatten bie Körner bon Straftburg Ijer

bequemere 3u9(inge. 5tyj>enweier berbanlt feinen Ohiljm mobernem

SKiftgefdjicf. 5tudj bie SBerbinbung über Dffenburg nad) 3Kätien Ijatte

in ber traianifdjen 3e^t tf)re urfprüngtidje Söebeutung fcfyon wefent*

lidj eingebüftt. $a ber römifdje SBicuS in bieget unb bie 93äber bon

SBabenWeiler bereits in ber glaOierjett anfefjnlidj Waren, fo wirb bie

gortfefcung ber SBergftrafte über Dffenburg tjinauS nadj Süben gleidj*

faffS unter Sraian gebaut worben fein, wafjrfdjeinlid) bis junt SRljein*

übergange bei Slugufta SRaurica.

Sftörblid) bon -Keuenfjeim trennte fidj bie römif^e S3ergftrafte

Waljrfcljeinlidj in Sopobunum bon ber ^au^tftrafte über Sorfdj nadj

©ernSf>eim ober ^Jiainj unb führte über ipeppen^eim, wo lür^tiä) i^re

SRefte burdj Ausgrabungen feftgefiettt Worben finb, bireft nadj $rant=

fürt. SBann biefer Slbfrfjnitt, ber für ben SBerfefjr ber Xxnppen §wifrf>en

ber SBetterau unb bem füblidjeu Seil beS redjtSrI)einifd)en Körner*

lanbeS wichtig War, ausgebaut Würbe, ftel)t nidjt feft. SBermutlidj

i)ahen überall am guft beS ©ebirgeS ftfjon borrömifdje SBege be=

ftanben, bie, mögen fie audj in übelem 3uftanbe gewefen fein, nur

erneuert ju werben brausten.
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5ßon 9ieuenf)eim legten bie SRömer aud) eine birefte Strafe burtf)

bie SRljeinebene nad) ©trafcburg, bie nad) bem Übergang über ben

5ttetfar fidj fübweftlidj wenbet unb attmäl)lidj bem W)tin nähert. ©ie

ift in ifjrem ganjen Verlauf über bie aU SRömerftätten befannten Orte

©raben, Sßüljiburg bei £artSruf)e, »aflatt unb $ügel3f)eim big fteftl

feftgeftettt worben. %a SRaftatt audj mit (Ettlingen öerbunben war,

fo bilbet biefer ©trafjenjug für bie in Strasburg ftefjenben Gruppen

einen weiteren 3u9an9 5U &er £>eerftra&e natf) ^ätien.

Sie SängSftrafjen burd) bie 9?f)einebene würben burd) §al)lreidje

Querftrafjen gefreugt, bie für ben SSerfe^r gwifd)en btn tinfSrljeimfdjen

Seilen ber ^roöing unb ben neu erridjteten ftaftetten am 9Kain, im

Dbenwalb unb am 9?ecfar im mxlitärifdjen ^ntereffe befonberS not*

roenbig waren, Sie ^au^toerbinbung beS ÜMainger SegionSlagerS mit

ben Äafteüen am 9ttain lag anfangt auf ber 9iorbfeite ber ^luffeS unb

übertritt ifjn oberhalb ^ranffurtä bei SBürgel ober erft bei ffieffcl*

ftabt, ber Äopfftation btr römifdjen Stellungen auf bem regten Ufer,

wo eine fünftlid) gefeftigte %uxt feftgeftettt Worben ift. 'Sie Strafe

münbete Ijier in ben ©renjweg, ber auf bem linfen Ufer oon ÜÜaftett

gu Äafteff mainaufwärtS 50g unb fid} in bem DbenWatblimeS fortfe^te.

SSeiter füblid) folgte eine ©trafee oon bem alten föfjeinübergang

bei ©ern^eim über ^fungftabt unb bie Stu^täufer be§ DbenwalbeS

fjinweg nadj Dieburg, wo tin römifdjer SBicuS burdj §unbe unb eine

3BeiI)ittfdjrift bejeugt ift. Ser 9Jame erfrfjeint auf biefer gu V. V.

abgefürgt. Sa nad) *ßtolemäuS SSangionen audj öftlid) 00m Stljetn

gewohnt Ijaben, fonnte man baxan beulen, fie f)ier als vicani wieber*

äufinben. $n Dieburg faltete fidj bie ©trafce in jwei &fte, beren

einer nad) bem haftet! unb bem 9ftainübergang bei ©todftabt unb

mit einer Stbgweigung nad) ©eügenftabt führte, ber anbere nadj bem

britten ®aftett am $Rain, 9?iebernberg. £)h ba§ weiter flußaufwärts

gelegene Dbernburg unb bie ®aftette im Dbenwalb gleichfalls burtf)

birefte SBege mit ber 9tt)einebene in SBerbinbung ftanben, ift unbe*

fannt. 9Son SBeften nad} Dften jiefjenbe 9fiömerftrafcen finb im Oben*

walb biö je|t nitf)t aufgefunb^n worben.

Sagegen Oon 9£euentjeim=igeibelberg au£ lief eine ©traße über

ben ftönigSjhif)! nad) Sttetfargemünb unb weiter bireft über bie SBerge

in ber Stiftung auf bie 5D2ünbung ber Slj, übertritt bei biefer b^n

9?etfar unb führte gum ftaftett -Wecfarburfen. 92euenfjeim^eibelberg

ftanb aber aud} nadj ber anbern Seite über ©djwe^ingen mit 9ioüio*
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•

magu3=©J)eier in birefter SSerbinbung. SSon ljier ging eine »eitere,

burtfjtaufenbe, bon SBeften nacf) öften gerichtete ©traße au3, bie bei

SBieSlod} bie 93ergftraße freujte unb quer über ba$ 9Jetfarbergtanb

nadj bem Äafteff unb $Bicu§ in 28imj)fen 50g. 3)ie fübtid) folgenben

9?ecfarfafteffe SBöcfingen unb Sßalfyeim waren wof)t einfadj burdj ©eiten*

[trafen an bk Sinie ©tettfeib=(Sannftatt angefdjloffen, bie wir al3

©Iteb ber großen §eerftraße oon -äKainj natf) ber 3)onau betrachtet

fiaben.

Sitte weiter fübltd) gelegenen öuerberbinbungen im 3tf)eintat Ijat*

ten, foweit fie nidjt aU 3ufat)rteit §u ben ©ebirgSübergängen bienten

unb oben als foldje erwähnt würben, nur lofate SBebeutung. ©0 ftanb

5. 58. Siegel in birefter SSerbinbung mit einem SRfjeinübergang unb

ben römifdjen ßrtfdjaften im ©tfaß. 3tber bie Sage ber weiteren

9tyeinübergänge unb ber Sauf tiefer fehmbären Straßen ift nidjt

gefidjert. $m $ttnern be3 ©d)warjwalbe3 enblid) ftnb, ba$ £htgtg*

tat au^gefdjtoffen, bi§ je|t feinerlei römifdje ^unbe gemacht worben.

'Sie römifdjen ©traßen im oberen -Kecfargebiet bilbeten atfo ein ©t)=

ftem für fidj, ba3 nur über dannftatt unb SRottweit burdj bk großen

§eerftraßen nad) SBinbifd), ©traßburg unb HKainj an baä ©Aftern

auf ber Sßeftfeite bti ©djwarjtoalbeS angefdjloffen War.

^m 9?ecfargebiet bitbete bie ©runblinie be3 römifdjen ©traßen*

ne£e§ bie Jgeerftraße, bie, im affgemeinen bem fjfluffe folgenb, bie

®afteffretf)e bon SRottweit bis SSimpfen burdjläuft unb in ben Oben*

Walblimeä übergebt. 2tfferbing§ ift nur unterhalb ©annftattö ein fol*

djer ©traßengug gefunben worben. £$n bem oberen 9?ecfargebiet !am

e§ ben Römern meljr barauf an, bie großen Krümmungen be§ 3tfuffe3

abgufdjneiben. 9ludj J)rägt fidj J)ier ba3 fdjrittweife Vorbringen ber

Körner in ber Einlage ber ©traßen au3. 9tottweit ift be§fjalb burdj

$tvti getrennte ©traßen mit bem Kafteff ©ulj unb mit ©umetocenna*

SRottenburg berbunben, SRottenburg wieber in berfelben SEßeife mit

©rtnario*®öngen unb ßannftatt 3lber bie Sinie SRottweiHRotten*

burg=ßannftatt ergab bodj fdjließlid) eine burdjlaufenbe Sinie, bie

fidj freiließ erft öftlidj, bann weftlidj weit bom 9Zecfar entfernte unb

bie Kafteffe ©ulj unb Äöngen feitlidj liegen ließ. 2ln biefe §aupt*

tinien fließen fidj nadj SBeften unb Often abjweigenbe ©traßen an.

(Sinerfeitö finb eö bie Verbinbungen ber igauptorte am 92etfar mit

ben gaf)lreidjen 9iieberlaffungen auf ber Dftfeite be§ ®djwargwalbe£,

anbererfeite bie berfdjiebenen 5tufftiege auf bie 2llb unb bie ©traße
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in ba£ 9iemital, bie Don Eannftatt auiging. SBäljrenb bie anbern

nur üon fefunbärer SBebeutung tüaren, getuann biefe, bie Stemital*

ftrafee, feljr balb eine erf)öl)te 2Sid)tigfeit.

9ludj auf ber 9?orbfeite SRätieni nämlirf) tyaben bie SRömer in

ber Qtit Straiani bie Sruppenlager über ben Sdjtoäbifdjen ^snxa,

bai SRieä unb ben füblid^en Seil bei 5ränfifrf)en 3fura öorgefdjoben.

©erabe im SRemital entftanb eine SReilje öon ftaftellen, Sordj, Sdjie*

renfjof bei Stf)ttmbiftf)-©emünb unb Unter=33öbingen, fotote bai grofce

Äaöallerietager Slalen in ber &ortfe£ung ber SRemitaltinie am austritt

be§ ftodjeri aui bem $uxa, bie mit Äofjorten unb einer 2lla bei rätifdjen

&eerei befef$t tourben. 2)urrf) Anlage ber SRemitalftrafje unb ifjrer

^ortfe^ung über Stalen fjinaui nadj ber ©egenb oon 33oj)fingen unb

bem SRieö gewann man äugleid) eine neue SBerbinbung mit ber $5onau,

beren ©ntioitflung $u einer jQauptlinie bei SBerfefjri atterbingi erft

faäterer $eit anzugehören fdjeint. %enn ha ttrfpring bii über bie

2Kitte bei gtüeiten $af)x§unbextö fyinaui befe£t blieb, fo muß aud)

bie &eerftrafje, ju beren 93etoadjung biefei Äafteff gebient fjat, min*

befteni nocf) bii ju biefer 3eit bie Jpauptöerbinbung ber Segionitager

am SRfjein mit SRätien gebilbet ljaben. Unb biefe SSerbinbung toar

je&t oon um fo größerer 93ebeutung, toeil bai Segionitager in SBinbifdj

feit bem anfange bei 2. ^afjrfjunberti geräumt loar unb ber gan^e

SRücf^alt für bie SSerteibigung ber obergermanifdj=rätifdjen ®tm%*
gebiete auf ben Segionen in Strafeburg unb Wlainft beruhte.

3eigt fidj fdjon in ber Slntage bei Strafcennefcei ber üortoiegenb

militärifdje 3»oec! &€r nteiften SBerbinbungen, fo tritt biefer nodj beut*

lieber in ber SBeauffidjtigung ber Straßen unb be§ 93erfef)ri fjerüor,

bie im Saufe be§> 2. ^aljrtjunberti überall eingerichtet lourbe. (Si war

bie befonbere Aufgabe bewährter Solbaten, bie üom Äommanbanten

bei in ber 5J5rot>inä ftefyenben §eerei ju SSeneficiariem ernannt, ba^

Reifet oom getoöfjnlidjen 5)tenft befreit toorben loaren unb f)öf)eren Soijn

erhielten, bie Strafjen gu benmdjen. 3$te Stationen befanben fid}, wie

0. ^omaijetuifi für§ltdf> natfjgetoiefen fjat, an ben nridjtigften $teu*

jungiftetten im 93innenlanbe, ben Biviae, tt>o eine Seitenftrafee ah*

Jfoeigt, ben Triviae, tuo bie Straße fidj teilt, ober ben Quadriviae,

Jüo jtoei Strafen fidj freujen, fotoie an ben Äotfenben ber Strafen

unb if>rem Sluitritt aui bem 9teirf)igebiet. Sine langenförmige Stange

mit einer Äette baxan, bie öielteidjt ben Sdjlagbaum oertrat, bejeid)*

nete bie Station be^ SBeneficiarieri. §ier erbauten fie in ber Siegel
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bem 3**piter £)J)timu3 2ßajimu§ ein Heines Heiligtum unb ftetften ben

Söegegöttern ober ben Sofalgottfjeiten ber ©egenb Elitäre auf. Sie

uralte ©d)eu Dor btn unheimlichen ©etualten, bie am Äreujwege f)au*

fen, galt e§ fo §u bannen. 5tudj in unferem ©ebiet finb an Dielen

©teilen, bie eine befonbere 93ebeutung für ben 93erfef)r Ratten, Senf*

mäler ber 33eneficiarier gefunben morben. 333ie nodj fjeutjutage, mar

in ber ^tömerjeit Do3 ein midjtigeS 93iDium, an bem fogar ein eigener

vicus Bibiensium entftanben ift. 2113 ÖuabriDien finb unter anbern

©tettfelb unb ßannftatt bezeugt, bie, tuie mir fal)en, in ber Zat

Shtotenpunfte be3 ®tra§enne|e§ gebilbet Ijaben. Sßor allem aber ftan*

ben 93eneficiarier bei ben meiften ©renjfaftellen. $n ©toefftabt würbe

Dor einigen ^a^ren eine gange 9?eil)e ber Don iljnen geftifteten Elitäre

aufgefunben. Sa3 3entrum &er gongen örganifation fdjeint in Saben*

bürg gelegen §u l)aben. Senn ein bort errichtetet Sttonument mar

bem (Genius ber 93eneficiarier öon Dbergermanien, ber (Sintradjt ber

©trafen unb Stationen gemibmet.

Ser ©rabftein eineä ffllanntä au§ Seanum ©ibicinum in ©am*
panien, ber, mie bie metrifdje Stofcfjrift befagt, Don Räubern erfragen

morben mar, gefunben in ber (&egenb Don Sarmftabt, läfet aB ein*

jigeö $eugni8 fidj nidjt mol)t gegen bie ©idjerfjeit be3 £anbe3 in ber

9?ömergeit geltenb madjen, mäfjrenb e§ anbrerfeitö feftfieljt, bafc na*

mentlidj unter Qabzian bie faiferlidje Regierung umfaffenbe SSor*

fe^rungen jum 3lbfdjlufj ber ©renjen gegen ba$ Ginbringen raube*

rifdjer Barbaren getroffen fjat.

5. Die üenovbnnnq bev (BvenwevteibiQUXiQ bwfy Ibabvian.

SBie fein anberer römifdjer Äaifer §at §abx\an raftfo§ alle $ro*

Dingen be§ fRetd^eS burdjgogen unb fitf) überall perfönlidj Don if)rem

3uftanbe überzeugt. Sabei lag if>m bie ©idjertyeit ber ©rengen unb

bie (Spaltung ber 2Bef)rfraft be§ SReidjeä befonberä am Jpergen. Sie

mistigen militärifdjen -Keuerungen, bie Don iljm getroffen morben finb,

laffen ben Sßunfdj erlennen, bem SReidje ben ^rieben gegen innere

unb äufjere ^einbe gu fidjern. 9iamentlidj audj bie ©renjDerteibigung

ift Don iQabrian neu organifiert morben.

Sie ^afteffe ber gum ©rengbienfte beftimmten Xxupptn im 58in*

nenlanbe mürben gum größten Seil aufgehoben unb bie Äoljorten

möglidjft an ben Simeä felbft Derlegt. 3ln ©teile ber fleinen @rb*
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faflette für bk früheren SSorpoften am ©renjweg entftanbcn nunmehr

bebeutenb größere Steinfafteffe für bie Sruppenförper felbft, wäl)renb

bic fiagerbörfer, bie ftd) in ber 9?adjbarfcf)aft ber früheren ©arnifonen

im 93tnnenlanbe gebilbet Ijatten, rein bürgerliche 9?ieberlaffungen wur*

ben. -ftamentlidj in ber SSetterau laffen ftdj biefe Vorgänge beutlirf)

beobachten. Sitte oben (S. 50) ermähnten ®of)orten= unb Stlenlager,

üielleidjt mit 2lu§naf)me griebbergg, würben unter Jpabrian geräumt

unb für bie Zxuppen neue Äaftetle am ßime§ erbaut. So fam 5. 95.

bie 2. SRätifdje ®of)orte üon 28ie§baben nadj ber Saalburg.

3u allen 3eiten l)at e3 für bie Sßerteibigung eineä Sanbeä gegen

feinbtidjie ^nüaftonen aU fRegel gegolten, bie öerfügbaren %xupptn

im 93innenlanbe gufammenäuljalten, um ben ©egner, wo immer er

einzubrechen üerfudjt, mit möglidjfl geftf)loffener Äraft aufzufangen

unb äurücfjuwerfen, gegebenenfalls aud) leicht jur Dffenfiöe übergefjen

ju fönnen. $n ber 2lufftettung ber römifdjen Slujilien in ber 3ei*

*3)omitian3 läfjt fidf), wenigftenä in bebroljten ©egenben, tote im ef)c=

maligen Sljattengebiet, biefeS ©efejj ber Strategie unb bamit bie 9tücE=

fidjt auf ben ®rieg wafjrnefjmen. 3)a3 iginau§berlegen ber Xxnppm
an bie ©renge unb ifjre Slufftellung in ber öiele Letten langen elje*

maligen SSorpoftenlinie auf bem £ime3 felbft, Wie fie oon §abrian doli*

jogen würbe, lef)rt beutlidj, bafj anbere fttvede in ben SSorbergrunb ge*

treten waren. 93ei jebem Iräftigen SBorftofj ber ©egner mufjte bie

ftorbonftetfung burdjbrotfjen werben, weil bie Xrupperi, weit au3=

einaubergejerrt unb ifoliert, ftd) nidjt mef)r gegenfeitig gu untere

ftüfcen, gefdjweige benn, an ben entfdjeibenben Stellen 5U fammeln

öermocfjten. ©röfjere feinblidje Eingriffe würben alfo je|t weniger

gefürchtet al§ bie täglichen ©renäberlefcungen burdj fleine räuberifdje

Sparen. 3)er Sime§ Würbe gur ©rengfperre, unb bie Hauptaufgabe

ber %xupptn befdjränfte fid) fjinfort barauf, bie Sperre aufrecht ju

erhalten unb ba§ ttberfdjreiten ber ©renge auf bie bafür befttmmten

Steffen ju befdjränfen unb bort ju überwachen.

$)amit flehen anbere Neuerungen ipabrian§ in (Sinflang. $n
feiner 8eben3befdjreibung wirb angegeben, er l)abe wieberfjolt in oielen

©egenben, wo bie üBarbaren nidjt burdj Slüffe, fonbern burdj 2imite§

öom fReid^e gefdjieben waren, angeorbnet, fie burd) ^altffaben au3=

jufdjlie&en, „burd) grofce $fäl)le, bie wie eine gemauerte ©djranfe

tief in ben SBoben geftfct unb untereinanber öerbunben würben".

3)iefe Stnorbnung mufj firf) audj auf Obergermanien erftrecft fjabcn,

i
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Wo igabrian im $ai)tt 121, im bierten $af)re m$ feiner £f)ronbeftei=

gung, üerweilt l)at. $n her £at ftnb bei ben Ausgrabungen ber

Sime3fommiffion bie ©puren ber *ßaliffaben überall gefunben worben,

Wo bk ©renje nidjt burdj ^lu^Iäufe gebilbet h)irb. $ie Sßfoften ftanben

in einem burdftfdjmttlidj metertiefen ©räbdjen, ba$ fidj aufjen am
©renjweg entlang jietjt, mit «Steinen feftgefeilt ober audj nur Don ber

wieber eingeftampften Srbe gehalten. 93egreiflid)erweife ftnb bit $)3fäf)le

qu ben meiften ©teilen üerfault unb bie ©teine jefct jufammengerutfdjt.

Aber ba bit SRömer, wie e§ nod) fjeute gefcfjiefjt, bie *ßfäljle unten burd)

Breuer gehärtet Ratten, finbet man faft immer §oIgfo{)len in bem

©räbdjen. $n feuchten SBiefen !)aben fidj aber aud) l)ie unb ba bie oben

abgefaulten ^aliffaben erhalten, zuweilen mädjtige Saumftämme mit

fdjwatbenfcfjwanäförmigen ©infdjnitten für bie Guer^öljer, burd) bie fie

miteinanber öerbunben Waren. Audjfdjon früher, beöor§abrianbie(Sr=

rid)tung öon ^Satiffaben für bie ganje ^Jroöinj angeorbnet Ijat, waren

bie 9tömer in einigen üermutüdj burdj räuberifdje Sßadjbarn befon*

berä bebrotjten ©egenben auf baöfelbe ©dju|mittel üerfaffen. 9tatitent*

lidj im £aunu3 unb in ber SBetterau finbet man auf weite ©treden bie

©puren öorljabrianifdjer ©renjöergäunungen, bie aber meift leidjter

unb unforgfältiger ljergeftettt waren. Audj gibt e§ nodj ein Weitere^

!Qülf3mittel, um bie älteren £ime§= unb *ßaliffabenfinien öon ben

tyabrianifdjen ober nadjfjabrianifdjen gu unterfdjeiben.

Ißadj ber Verlegung ber Gruppen an ben Simeä felbft fam e§

Weniger barauf an, Bon ben Sßadjtpoften an ber ©renge nad) bem

93innenlanbe ju fignalifieren, als bie Alarmjeidjen in ber SRidjtung

be3 ©renjwegeS felbft fo rafdj al§ möglich bi§ ju ben ®aftelfen weiter*

jugeben. $ür biefen 3wed waren aber bie nadj bem Sterrain an*

gelegten, oft gebogenen unb gefnidten ©renjlinien ber älteren 3eit

wenig geeignet, ©ie würben beSljaib bielfadj burdj gerablinige

©trecfen erfe&t, bie oljne 9iüdfid)t auf ba$ ©elänbe oft fitometerweit

ein unb biefelbe SRidjtung beibehalten. An ben lefjteren finbet man
au3nafjm3to§ bie ©puren ber ^aliffaben. 9£idjt aU ob jebe ©trecfe

in biefer Sßeife umgelegt worben Wäre, aber jeber in Ijabrianifdjer

ober nadjfjabrianifdjer 3eit entftanbene Abfdjnitt be§ £ime§ geigt bie

SSorliebe für gerablinige Sracierung felbft über Sßerg unb Xat 3ur
SBewadjung foldjer Sinien unb jur $urdjfüf)rung eine§ öoüfom=

menen Abfdjluffeg be§ 9teidje§ gegen boS Au3lanb waren freiließ be=

beutenb meljr SKannfdjaften erforberlidj aU §u ber früheren Art ber
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©renjbewadjung, unb bic ®xen$txupptn mußten be^Ijalb oerftärft

Werben.

$n ber borljabriamfdjen 3C^ ftanben in ben ^robinjen aufeer

Segionen nur 9lujiliarfof)orten unb Slten (8. 50), beten sIßannfd)aften

leidster als bie Segionen bewaffnet waren. Sftbem nun {pabrian audj

ben 3lujiliariern bie fdjwerere 2Baffenau3rüftung gab, mufjte er für

anbete leidjt bewaffnete Strumen fotgen. 3)e3f)atb würbe je|t eine

itfitte Xtup^engattung gefdjaffen, bie ju ben Slujilien ungefaßt in

bemfelben $8erf)ältm3 ftanb, Wie borfjer bie Slujilien ju ben £e*

gionen. "Diefe Stufen btitten SRangeS würben in Abteilungen Don

berfdjiebener ©tärfe, numeri genannt, fotmiett unb borjug^Weife au§

frtegeriftf)en SBölferfdjaften gebilbet, bie bet Stomanifierung unb 3iö^
tifierung nodj fefjr fetn ftanben, fo bafc bie Numeri wenigften§ jum

Seit ben ßljarafter bon 92ationaltru£pen Ratten. 9lud) bie auä ber

©rengbebölferung felbft gebilbeten ©jjrtoratoren ober ftunbfdjafter

Waren in Numeri formiert unb nannten benfelben ober einen nod)

niebtigeten SRang al§ bie 9?ationalttuppen ein.

*3)iefe Numeri Wutben nunmehr neben btn Slujüiarfofjorten unb

Alen jum ©tenjbienft herangezogen. 2öo infd)riftlid)e 3eu9niffe \*§*

ten, finb i^re Äafteffe in ber Siegel an ber ©röfje fenntlidj. (Sin nor*

male£ 9ftuneru§faftetl nimmt mit ungefähr 0,6—0,7 ha nur tnapp

ein drittel be§ 9lreal§ ein, ba$ burdjfdjnittlid) für ein Äoljorten*

fafteff erforberlid) war. 3)odj gab e3 in fpäterer 3 e^t auc*) gtö&ere

Äaftelle für §Wei Numeri, wäfjrenb Äaftette für jWei ober meljr ®o=

Porten am ofrergermanifdj^rätifdjen Sime§ tyäter nie borfommen unb

aud) Äo^otten unb Numeri niemals, foweit wit Wiffen, in einem

ungettennten Haftel! beteinigt waten.

9$on äffen biefen Neuerungen ift allein bie (Srridjtung bet ^3alif=

faben überaß in $)eutftf)lanb gleichmäßig unb wofjl aud) gleichzeitig

au§gefüfjrt wotben. €>ie finben fidj am DbenwalblimeS, Wo äugleid)

mit tljrer §etftellung bie efjematö nur au§ Jpolj fonfttuietten 333ad)t*

türme in einer eigentümlichen £edjnif au§ berfdjränften jQolgbatfen

unb mörtellofem ^JJauerwerf umgebaut würben, $n berfelben, an ben

gaffifdjen ^ftung^bau (<5. 15) erinnemben Sedjnif war aud) bie Um=
faffung^mauer be§ fjabrianifdjen S?oI)ortenfafteIf§ auf ber ©aalburg

^ergeftefft.

3n ber SBetterau weisen bie neuen paliffabierten Simiteä ber

fjabrianifdjen unb nad)l)abrianifd)en $eit fc^r erfjeblid) bon ben älteren
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©rcnjlinien ab. ^amentlidj auf bcr Cftfeite mürben fie weit öor*

gefdjoben. &n Stelle beS älteren ©renswegeS, ber bei ftefjelfiabt an

ben yjlain führte, mürbe ein fitmes erbaut, ber weiter öfllidj in langen,

gerablinigen Slbfdjnitten über 2tltenjtabt, SRarföbel unb Störungen

5um 9Katn bei örofcftrofjenburg jog. 91n allen erwähnten Orten

entftanben neue Äofjortenfaftelle in ber nädjften 9iälje ber neuen ©renj*

ftrafje. 2tud) am rätifdjen SimeS, ber oermutlid) in ber $eit ipabrianS

ausgebaut mürbe, finb bie *ßatiffaben überall nadjgemiefen, unb nur

jWifcfjen ber öegenb öon fiordj im SRemStal (<5. 73) unb bem 92ecfar

ift eS bi§ jefjt nictjt gelungen, ifjren Sauf feftguftelten. SOian öermutet

ben ^Infdjlufj an ben %\xüg) in ber 9£äb,e beS SaftellS Senningen unter*

fjalb (SannftattS.

3n ber 92ecfargegenb allein Ijat eS junädjft feinerlei Neuerungen

gegeben. 51urf) unter ipabrian bilbet jmifdjen Henningen unb 2Bim=

^fen ber ^lufj bit ©renge, menigftenS im Sinne jenes (SrlaffeS über

bie SSeröaliffabierung ber ©renjen, bei ber bie burdj glufjläufe ^
bilbeten Streden ausgenommen waren. Studj eine Verlegung ber

ftaftel(e fam Ijier nidjt in Stetradjt, meil füblidj Dorn SÖZain bie $ruö=

öen bereits an ben glufjftrecfen unb am SimeS (im Dbenmalb) lagen.

9tud) öon Sruööen neuer Formation fönnten allein bie auS 93otern

unb Jribofern gebilbeten Äunbfdjafter in ber ©egenb öon 93öcftngen

bereite ber fjabrianifdfjen ^eriobe angehören. Unb bodj mar audj

r)ier am mittleren 9?ecfar bie römifdje Äolonifation bereits über ben

glufj IjinauS gegen baS ©ebirge unb bie ^o^enlo^efc^e (Sbene nad?

Cften auSgebefjnt. (SS fcfyeint, bafj bie 9tömer beabfidjtigt Ijaben,

ijier juerft noef) meljr IjerrenlofeS Sanb in 93efi(j gu nehmen unb ju

befiebelu. (Srft in ber $eit beS StntoninuS $iuS mürbe in SBaben unb

SBürttemberg mit ber 3)urd)füf)rung beS Ijabrianifcljen ShftemS bie

Ofluöation jum 9lbfdjlufj gebracht.

4. Die Srittonen^nficblung.

3u ben Sftitteln, bie öon ben Römern bei bei Unterwerfung

friegertfetjer Barbaren angemanbt morben finb, gehört bie SBegfüfjrung

bcr waffenfähigen jungen SOiannfdjaft in entfernte Xeile beS SReidjeS,

unb unruhige 23ölferfdjaften würben nidjt feiten auS il)ren 2Bol>n=

fiften in ©egenben beröflanjt, in benen man fie leidster in 3aum
Ijalten fonnte. (Sine Slnwenbung beS erften 93erfab,renS fyaben wir
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in her ©efdjidjte her (Eroberung SRätienä fennen gelernt (©. 27).

^ie jmette flttaferegel f)at Sacituä im ©inn, tuenn er Oon ber Ber*

jjftanjung ber Ubier auf baä linfe 9it)einufer fagt, fte feien jur 5lb*

tteljr, nidjt um interniert gu werben, bort angefiebelt korben, ut arce-

rent, non ut cnstodirentur. $)a3 tefctere mar alfo in folgen gälten

bie Siegel. 2ludj nadj ben 2)afer!riegen fjatte £raian einen Seit

ber Bcfiegten in biefer SBeife au3 bem fianbe entfernt- Stuf ber

Sraianäfäule ift ber $ug ^ er SfuStoanberer, öon römifdjen ©olbaten

eäfortiert, bargeftetlt, Männer, SSeiber unb Äinber mit ^abfeligfeiten

unb gerben.

"Sic Entfernung ber toaffenfätjigen jungen SOtannfdjaft au3 SRä*

tien unb Binbeticien gefdjal) in ber gorm ber 3it>ang3au§f)ebung, unb

burd) fortgefefcte 5lu3f)ebungen fyabtn bie 9tömer aud) in Britannien

bie 2öiberftanb3fraft ber Bebölferung ju fd)toäd)en gefudjt. 2)te (Sr*

bitterung barüber toirb al3 Urfadje immer neuer Slufftänbe ange*

füfjrt, bie SSegfüfjrung ber oöljne in anbere £eile be§ $Reid)e3 in ber

$orm toon 3tu§f)ebungen [teilen bie gü^rer ber Briten im Kriege gegen

2tgricola aU brofyenbeä ©djidfal im gatte ber 9?iebertage f)in. ©djliefj*

tidj fatjen bie Stömer fid) aud) fjier §ur Berjjftangung ber Betooljner

in anbere £eile be£ SReidjeä geätoungen.

<5eit bem $ai)re 145 begegnen jafjlreidje Brittonen*9?umeri im

obergermanifdjen §eer. Befonberä fjäufig ftnb fie im 2)efumaten*

lanbe üertreten. <5o lennen wir burd) eine gange Steige oon $n*

fünften Brittones Triputienses im Dbentoalb, Brittones Elantien-

ses in ber ©egenb öon 92edarburfen, Brittones Murrenses in Bödin*

gen fotoie anbere Brittonen*9himeri, beren Seinamen nur in ab*

gefügter $orm, Gr(inarionenses ?), L(unenses ?), Cal . ., er*

fjalten finb. @3 unterliegt feinem Qtottftt, bafc bie Seute, an^ benen

biefe %xuppen gebitbet toorben finb, urfprünglidj au3 Britannien

ftammten. Brittonen nannten bie 9iömer bie barbarifdjen Bötfer*

fdjaften im mittleren $eil be§ Qnfeltanbe§ im ©egenfafc gu ben Brttan*

niern, ben fdjon giöilifterten römifdjen Untertanen im ©üben. 2>er

mittlere £cil Britannien^ toat in ber $eit §abrian§ im Stufftanbe ge=

loefen, unb gerabe im Anfang ber biergiger $a§xe unter 9lntoninu§

?ßiu3 Ratten bie SRömer nad) fdjtoeren kämpfen ba$ Sanb bi£ toeit

nadj ©djottlanb hinein „nadj Entfernung ber Barbaren" in Befi£

genommen unb bort giuifdjen ®la3gow unb (Sbinburgf) eine befeftigte

ßinte, ben 2tntoninu3n>atI, angelegt. ^a§ auftreten ber Brittonen*
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Numeri in Dbergermanien fiefjt offenbar mit biefen Vorgängen in

^Britannien in 3ufammcn^an9-

2)a bie SBrittonen nur burdj bie ermähnten SWilitärinfdjriften in

$eutfdjlanb bezeugt finb, fo fönnte man fidj aud) ifjre 3?erpflanjung

als burrf) 3iuang3au3f)ebungen bewirft borftetten. allein bie an=

geführten Warnen beweifen, baß bie Numeri erfl in ©ermanien felbft

formiert Sorben finb. *3)ie Seute muffen alfo in SJiaffen nadj 'Deutfdj*

lanb berbrad)t unb erft f)ier auf öerfdjiebene ©egenben »erteilt Wor*

ben fein. (£3 fragt fief), wie man fid) biefe Verteilung benfen foff, unb

wie bie SRömer baju famen, bie Numeri in ber angegebenen SBeife

gu benennen-

den ben bei weitem Überwiegenben pfiffen finb bie römifdjen

3(ufüiartruppen nadj iljrer Heimat benannt, nad) benjenigen SBölfer*

fdjaften, au3 benen bie Xxnpptn urfprünglid) gebilbet waren, trenn

fic fidj aud) im Saufe ber fttit nidjt immer auSfd^Ueglic^ öon bort

refrutierten. SBeinamen öerfdjiebener $lrt unb Numerierung bienten

babei jur Unterfdjeibung gleichnamiger Abteilungen, dagegen War

e§ bei Sllen unb Störten niemals üblich, bem Namen einer Xxuppt

ben ©tanbort fjinjujufügen, audj bann nidjt, Wenn fic (Generationen

Ijinburd) in einem unb bemfelben ÄafteH gelegen fjatte. (Sbenfo finb

bei ben Äunbfdjaftern bie ^Benennungen ber Numeri Oon ben ©auen,

©emeinben ober SSici genommen, au§ benen bie Abteilungen gebilbet

Waren. %ie Namen bejcidjnen alfo autf) in biefem ftatt bie §eimat

ber %xuppe, nid)t ifjren ©tanbort, wenn aud) biefer f)äufig mit bem

5lu3f}ebung3btftrift jufammenfiel. 9Bäre ber <Stanboxt mit bem 33ei=

namen gemeint, fo müßte biefer ftd) änbern, wenn bie Xxuppe an

einen anbern ^Slajj berlegt würbe. $a3 ift aber nidjt ber %aü. %ex

Numerus Exploratorum Germanorum Divitiensiura im Äafteff Nie*

berbieber füljrt feinen Namen nadj 'Siöitia, fd)Werlid) weil biefer

Ort, ba$ heutige $)euf>, einmal Sagerort ber Zxuppe gewefen ift,

fonbern meil bie Seute bort ausgehoben worben waren. 63 ift baf)er

Wafjrfdjeinlid), ba% and) bie Namen ber übrigen Numeri cbenfo auf*

gufafjen unb bie SBeinamen nidjt, tute gewöfjnlidj angenommen Wirb,

bie Öfornifon, fonbern ebenfalls bie ipeimat ber 9Kannfdjaften, ben

2lu§^ebung§biftrift bejeid)nen. "Sie Brittones Elantienses, Tripu-

tienses, Murrenses, Grinarionenses, Lunenses führen alfo nidjt

bie unterfdjeibenben ^Beinamen nad) ber Sage ifjrer ®afteffe, fonbern

weil fie SBrittonen öon ber ©tj, SBrittonen öon Xriputei, SBrittonen
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auS bem ©ebiete ber Sßurr, üon ©rinario, 3tb Sunam ufw. waren.

3>er Numerus Brittonum Murrensium tommt aud) gar nidjt an ber

9Kurr ober in bem ber Stturrmünbung gegenüber gelegenen ®afteU

Henningen, fonbern in 93öcfingen bei §eilbronn bor.

Sft ba$ richtig, fo loaren bie Brittonen nidjt au^fd^tiefelid^ beS

ÄriegSbienfteS wegen ausgehoben, fonbern fie würben aus (Snglanb

nadj ^eutfdjlanb gebracht, um fjier angefiebelt ju werben. 5)ie 9IuS*

Hebung unb Formierung ber 92umeri war erft eine weitere 9J£aferegel,

um bic 2Baffenfäi)igen unter il)nen attmäfjlidj für ben römifdjen ÄriegS*

bienft brauchbar ju madjen. "SaS SBor^anbenfein faiferlidjer 3)omä*

nen in ber 9?ecfargegenb unb bie 9Köglid)feit ifjrer weiteren 9luS*

bef)nung auf bem f)errentofen ©ebiet öfttidE) öom glufj unb öom SimeS

im Cbenwalb fönnte ber ©runb gewefen fein, bie Brittonen gerabe in

btefen Seil CbergermanienS ju ber-pflanjen.

SBenige 5)ecennien fjxiter l)at Saifer 9Rarc Slurel unterworfene

Barbaren §u 3ef)ntaufenben in fd^wad) beöölferte ©egenben beS SRei=

djeS öerpflanjt, ju bem hoppelten «Swecf, bem fianb neue Bebauer

äujufütjren unb ber Strmee für frifdjen 5flad)Wud)S gu forgen. $laü)

bem läftarfomannenfriege würben auf biefe Söeife ungeheure ©djaren

germanifdjer Krieger mit Wtib unb Äinb an römifdje ©ro&grunb*

befi^er öerteilt unb auf beren Satifunbien unter ber Bebingung an*

gefiebelt, baß fie nur gum gelbbau üerwenbet werben unb an bie ©d)olIe

gebunbeu fein fottten, eS fei benn, bafj fte fid) gum SKilitärbtenft gu

ftetten bereit wären. 2)ie eigentümliche SRedjtSfiellung biefer Beööl*

ferungSflaffe, ber fogenannten ^nquilinen, wirb Wol)t bie <Sd)öpfung

SÄarc SturelS fein. $ie Brittonen auf ben obergermanifdjen SaltuS

geigen, ba% fein Berfafjren nidjt oljne Vorläufer gewefen ift. 9ludj

fie waren perfönlidj frei, benn ber Unfreie ift nad) römifdjjem SRedjt

jum SKilitärbienft unfähig, aber fie Waren wafjrfdjeinlidj gleichfalls

an bie ©cfjotle gebunben. 233ir finben nodj ein ^afjr^unbert fpäter

unfere Brittonen an berfelben Stelle.

3ßie bie Slnfiebler auS Britannien jum römifdjen JgeereSbienft,

ber ja nidjt blofj in SBaffenübungen beftanb, fjerangebilbet unb ju*

gleich, foweit fie ausgehoben waren, beftf)äftigt Würben, geigen

bie üRilitärbauten, bie in ben ^afyxtn 145 unb 146 n. (51)r.

©eb. am DbenwalblimeS öon ben Brittonen ausgeführt Worben

ftnb. $ln ber ganzen Sinie gtoif^cn bem fleinen Äaftett Süfcetbad)

in Reffen, 5 km öom SJiain, unb bem Staftell 9iecfarburfen finb in

gabricluS, 3)ie Jöeftfcnatjme SabenS bürg bie Körner. 6
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großer ftafy bie Ruinen fiattlidjer 33auwerfe erhalten, sRumeruöfaftette,

33äber, äSadjttürme unb anbere ©ebäulidjfeiten, bie alle in rotem

Sanbftein mit befonberer Sorgfalt, ja mit einem fonjt am obergerma*

nifdjen ober rätifc^en SimeS nid)t öorfommenben fiujuä erbaut Waren.

Sie seigen biefelben tedjnifdjen SJJerlmale, öorfpringenbe Sttauerfocfel,

profilierte ©efimfe, überwölbte 5c^fter obn Sdjiefcfdjarten, ©alerien

mit eigenartigen Steinpfeilern, ornamentierte Sünettenfülfungen, bie

über ben 2üren angebracht waren, profilierte platten mit SBauin*

fünften. 9Jad) biefen Ijaben bie Brittones Elantienses oor ben £oren

beä $afielf§ ber 3. 9lquitanifdjen ®ol)orte in 9?ecfarbur!en fid) ein eigene^

9himeru3faftell unb in bem benachbarten j£rienj ein nodj Heinereg,

nur für betadjierte SJiannfdjaften au3reid)enbe3 ftafiett erbaut. $)a£

SBabegebäube in Sdjlofcau unb toier ber ftattlidjen Steintürme im

Dbenwalb finb öon bem numerus Brittonum Triputiensium in ben

Sauren 145 unb 146 errichtet worben. 2Bie bit 93rittonen in 9Zecfar=

burfen unter ben klugen ber ^oJjorte famjneren mußten, fo jlanben

bie übrigen Numeri, namentlich wäljrenb ber Sauarbeiten, wie e3

fdjeint, unter ber 2tuffirf)t fteinerer ÄommanboS öon Slujiliariern.

63 war xooifl !aum ein fe^r erfreulicher 2)ienft. (Sin fote^eö Äotn*

manbo, bie vexillatio cohortis I Sequanorum et Rauracorüm, banft

auf einem erhaltenen SSotiöjiein bem S^te* Dptimuö ÜWajimuS ba*

für, baß ein SBadjtturm im Obenwalb fertig geworben war. Sie

werben allen ©runb baju gehabt fjaben. 2>enn bie S3rittonen jaulten,

wie bie Sarmaten, ju ben wilbejien aller Barbaren, mit benen bie

Körner ju tun Ratten, ^uoenal ftellt fie in einer au§ ber legten 3ci*

£abrian§ fiammenben Satire mit ben ßimbern auf eine Stufe. ®er

3uflanb aber, ber burd) bie Unterbringung ber 93rittonen=9himeri jwi=

jc^en unb neben ben Äofwrten am 5Wain — benn aud) bort f)aben wir

93rittonen*9himeri — , im Dbenwalb unb am 9?ecfar eingetreten war,

fjat nicfyt lange Söefianb gehabt. SttS ob man nur auf bie weitere

SBefiebtung be3 £anbe£ gewartet l)ätte, würbe je£t aud) l)ier bie ©renge

Weiter I)inau3gefd)oben unb ein neuer Sime§ erbaut, ber ba§ Ijabria*

nifd)e Softem in feiner 93ollenbung jeigt.
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5. Die Verlegung bes Times.

93ei bem Vorgänge, bm £acitu3 an ber mefjrfadj fierange^ogenen

<Steße ber (Stermania über bie 93efi|nal)me beä redjtärljeinifdjen ©e=

bietet im Stuge Ijat, fjanbelt e3 fid) nidjt um einen einmaligen 5tlt,

ber im $at)tt 98 jum 9lbfdjlufc gefommen fear, fonbern um ein ©Jj=

ftem, ba3 nrieberfjolt in gleicher SBeife §ur Slntoenbung gelangt ift:

toorbereitenbc ftolonifatton burd) bie Anlage faiferlidjer Domänen
unb Stnfteblung öon ftleinjmdjtern, mititärifdje 93efi£ergreifung burd^

2pinau3öerlegung ber Xtttpptn, Slnlage immer weiter öorgefdjobener

£imite3, (Sriueiterung be3 ©trafjenne&eä, 2lu3bef)nung ber $roöinjial=

öerfcaltung unb QJemeinbeorganifation. Sßon Otufe ju (Stufe ifl ba3

allmähliche, aber fixere 93ortt>ärt3fdjreiten unb ber innere 2Iu3bau

erfennbar.

@§ bebarf alfo feiner befonberen ©rftärung, ba§ etma ein $)e*

cennium nadj ber 93rittonen=2lnfiebtung ber £ime§ abermals weiter fror*

gefdjoben itmrbe. *35ie Körner befefcten ju biefem 3toecf ba3 redjte 90tain*

ufer bon SBörtl) bi$ Miltenberg unb legten f)ier an ber 33iegung be§

$(uff€3 ein Sof)ortenlager an. $8on Miltenberg mürbe ein Sime§ über

bie plateauartigen jgöfjen natf) SßJatlbürn gebogen, ber fid) au3 gro&en,

abfolut gerablinig angelegten ©tücfen, barunter einem öon 11 km
Sänge, jufammenfejjt. 33ei SSaHbürn lag ein au§fj>ringenber ftumpfer

SBinfel. ^yenfeitö biefeg Drteä nimmt ber £ime§ fübfüböftlidje 3iid)tung

ein unb gtefji: fogar 80 km toeit abfolut gerablinig burdj bie Ipo^enlofje*

fdje @bene, fotuie über ben SRainljarbter unb SBel^eimer SBalb. Süblid)

oon SSelgtjeim bei bem §agljof trifft bie Sinie auf einen nadj ber

älteren Söeife tracierten £ime§, ber fiel) mit Dielen knieten unb 93ie*

gungen in öftlidjer Stiftung fortfe^t unb toeiterfjin bie ©renge ber

^rooing Stätien bilbet. S)ie Xracierung be§ langen gerablinigen

3uge§ jtoifdjen SBaflbürn unb bem &agl)of ift fo genau ausgeführt,

ba& im £uge ber ^aliffaben nur minimale Stbtoeidjungen öon ber

matfjematifd) genauen geraben Sinie oorfommen. (Sine größere 9iücf=

fic^tSlofigfeit gegen bie ÜBobengeftalt fann man fid) nidjt öorftetfen,

afö biefer fiimeSbau fie befunbet. 2)ie ^ßaliffaben gießen batb in bie

tiefften ©djludjten f)inab, balb überfdjreiten fie bie SBergrücfen an

©teilen, wo man bei geringer #nberung ber Oftdjtung ganj leidet in

bemfelben 92iöeau l)ätte bleiben unb augleid) eine burd) ba$ ©elänbe

fclbft gefdjüfcte SßerteibigungSlinie fjätte mahlen fönnen. *3)er ®reng*

6*

* •* *
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toeg f(f)eiitt ftd) audj an ben fdjlimmften ©teilen bon ber s$aliffabentinie

auf furje ©trecfen entfernt unb bie ttefften ©d)lud)ten umgangen

ju l)aben.

$n Dfterburfen, ^agft^aufen, Öhringen, Xßainljarbt unb 9Rurr*

ljarbi tourben ®ot)ortentaftelIe, hü SBeljtieim ein bebeutenb gröfeere«?

9tlenfaftelt angelegt, unb nur in SBaHbürn ift big je£t Mofj ein 9himeru3*

faftell gefunben Sorben. 9tlle biefe ^aftette liegen inbeö in annäljemb

gleiten Slbftänben bon burdjfdjnittlidj 15 km bon einanber ent*

fernt. ©ie befierrfdjen bie ^lufetäler unb bie bebeutenbern 9?atur*

toege, bie ber £ime§ freugt. üBefefct würben fie burd) bie Ztupptn,

bie bi% baljin in ben entfprecfienben ®afteffen ber 92ecfarlinie unb im

Dbentoalb gelegen Ratten, ©o fam bie 1. Äoljorte ber ©equaner unb

Staurifer, bie toaljrfd) einlief in Dberfdjeibental in Quartier geftanben

Ijat (©. 82), nad) Miltenberg, bie 3. Äofjorte ber Stquitanier bon

9iecEarburfen nad) Dfterburfen, bie 1. ®of)orte ber £>elbetier bon

SBöcfingen nad) Öhringen, bie 24. ®of)orte ber Sßoluntarier t)on Seit*

ningen nadj 9fturrljarbt. $n SBelj^eim ift a!3 93efa|ung beS 4,3 ha

großen SaftellS bie ala I Flavia nacfjgetoiefen toorben, unb e3 ift

angunefimen, ba% biefe Xiüppt Dörfer in bem 3,8 ha großen Stlen*

lager in ßannftatt geftanben f>at, ebenfo tote bie Porten, bie in

3agftf)aufen unb 9ftainf)arbt bezeugt finb, toafjrfdjieittlid) au§ 3Sim-

£fen unb SBalljeim, too un§ nur gufättig bie ^eugniffe fehlen, bafjin

gefommen finb. Studj bon biefer Erweiterung be3 9teidje£ l)ätte man
mit ben SBorten beä Xacituä fagen fönnen: limite acto promotisque

praesidiis pars provinciae habetur.

$m 3ufammenf)ang mft \>tm Sßortoärtgfdjieben ber Xxuppen an

bie neue ©renjlinie ftef)t bie Erweiterung be3 ©trafcennefce§. Sßon

^edarburfen nadj Dfterburfen, bon SBimpfen nadj $agftf)aufen unb

Öhringen, bon 93ödingen nad) Öhringen, bon Henningen nad)

QJfain^arbt unb bon ßannftatt nadj SÄurrljarbt finb folcf)e Quer*

berbinbungen mefjr ober minber bottftänbig natfigeroiefen toorben, cm*

bere finb a!3 felbftberftänbtid) borau§gufe$en. ©ie bilben bie gfort*

fefcungen ber früher ertoäljnten ©trafen au3 ber 9?^einebene nadj ben

9?ecfarfaftellen, unb toie fie fiel) felbft bermutlid) an ältere, längft

beftetjenbe S8erfel)r3toege angefdjtoffen Ratten, fo festen fie fidj aud)

jcnfeitS be§ SimeS atö foldje fort in ba$ StuSlanb.

^n ber 9iad)barfd)aft ber ^aftetle entftanben aud) Ijier, toie früljer

am Wetfar, bürgerliche Slnfieblungen, teiltoeife bon beträdjtlidjer 8tu3*
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beljnung. 3n Miltenberg ift eine ftunbfdjaftertrujtye, bie ficfj explo-

ratio Seiopensis nannte, bezeugt. 93eftanb fie, loie ju bermuten ift,

au3 Ginljeimifdjen, bann bemeift ber unrömifdje 9£ame, ba% bie Slö*

mer Ijier am ^Jiain il)r ftaftefl in ber 9?äfje einer berette beftefyenben

9tteberlaffung angelegt ljaben, wie fie ben ÄultuS be3 9Kercuriu§ Kim*

brianu§ bon ben 9iadjfommen jener berfprengten Kimbern unb %e\u

tonen, bon benen oben (<5. 20) bie 9tebe mar, f)ier übernahmen. %n
Sttiltenberg unb SBattbürn ift bie bürgerliche 2lnfieblung nod) nic^t

genauer unterfudjt morben. 93ei bem ^aftett Dfterburfen, bem brüten

ber neuen Sinte, ba3 fübmeftlid) bom heutigen €>täbtd)en am Ws*

fjange über bem linfen Ufer ber Äimad) liegt, gum Steil ausgegraben

unb burd) bie ^ürforge ber babifd)en Regierung tonferbiert, itmrbe

eine au§gebef)nte unb reid)e bürgerliche 92ieberlaffung feftgeftettt.

Z$m ganzen Umfang be3 heutigen <5täbtd)en3 unb nod) barüber f)inau3

trifft man bei allen ©runbarbeiten auf römifd)e ©ebäulidjfeiten, aud)

auf bem regten Ufer beS ^(uffeS. ipier unmittelbar bei ber ftirnad)*

brüde ifl ba3 berühmte 5!Ättf)raöreIief be3 ®arl§rul)er 3Rufeum3 ge*

funben morben. Außerhalb be§ bid)t bemoljnten ©ebieteS fanben ftdj

öereingette größere Sanbfjäufer unb bie 9?efte großartiger ©rabbauten.

93et bem haftet! ^agft^aufen, ba§ jum £eil bon bem nod) je£t

ber Familie b. 93erlid)ingen gehörigen ©djloß unb bon ben Käufern

be§ <3täbtd)en3 bebedt ift, l)at man in meftlid)er 9iid)tung nad)

einkaufen §u bte 9tefte eine3 3?iai3 unb biele ©räber <mfgeberft:

Unter ben jal)lreid)en ^nfrfjriften au§ $agftl)aufen ragt ein ^Senfmal

beö ®aifer£ SlntoninuS $iu§ befonberö fjerbor, weil e§ bie ältefte

Ur!unbe bon ber gangen SimeSlinie gmifc^en Miltenberg unb 2öelj=

l)eim ift unb bemeift, baß beren (£rrid)tung in bie fteit bor 161,

bem SobeSjafjr be$ ÄaiferS, fällt. 3n Öhringen ift bie @jiften§ eines

SSicuä in ber 9Jad)barfd)aft be§ £ime3faftell§ nid)t allein burd) Über=

refte bon @ebäulid)feiten, fonbern aud) burd) eine sJteilje bon Sn*

fünften ber vicani bezeugt, bie fid) in ber fpäteren Äaifergeit, mir

miffen nid)t nad) meld)em ^mpexatox, Anreliani nannten. $n Sftatn*

I)arbt, 9fturrf)arbt unb Sel^eim enbtid) ftnb jmar bie Äafteffe burd)

bie Ausgrabungen ber SimeSfommiffion feftgeftettt morben, aber auf

bie Überrefte ber bürgerlichen Weberlaffungen Jjat bie planmäßige

Untersuchung fid) nid)t erftredt.

$a3 foftbare 2Kitl)ra3relief a\x$ Dfterburfen, btö mir foeben er*

mahnten, ift nad) ber ^nfcfjrift auf feinem unteren Sftanbe bon einem
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^Sribatmann, 9J?ercatoriu3 ßaftrenfte, auf eigenem ®runb geftiftet Wot^

ben. $er merfwürbige 92ame be§ offenbar fel)r wofjtfjabenben Stifterg

geigt eine eigentümliche, befonber§ in©allien l)äufige93ilbung. 9tu3 bem

33emamen beg 33ater3 wirb mit ber (Snbung -ius ber ©efrf)lecf)t3name beS

<5oljne3 abgeleitet. 35er 9Kann war alfo wof)l <Sol)n eineö ßaftrenfi§ mit

bem SBeinamen Sftercator. 28ir werben if)n un§ al£ ben reid) geworbenen

Srben eineä $rämer$, aU ^nljaber einer Spanblung im Sagerborfe bor*

{teilen bürfen. S)ie 9?iebcrlaffungen in ber 92äl)e ber Äaftette waren

burrf) bie SBebürfniffe ber Zxuppen Ijerborgerufen. 93ubifen unb ®an*

tinen, bie fogenannten canabae, entftanben überall, Wo eine Gruppe

if)r ©tanblager erbaute. 2)ie 93ewof)ner ber Sagerbörfer tyeifcen be§*

fjalb canabenses, SBubifer ober Krämer, unb Wo fie, wie in Öhringen,

einen 93icu3 gebilbet Ijaben, vicani canabenses. $m 3a *)re 169

weifjt eine SRei^e biefer 2mtt in Öhringen einen Sßotibftcin, fdjon

bamate alfo, etwa ein SJecennium nad) ber (Srbauung be§ ftaftellS,

beftanb bort ein folcfjer ßagerort mit einer nidjt unbebeutenben Btbil*

bebölferung. Srofcbem ift anguneljmen, ba$ er ber SKilitärberWal*

tung unterftanb unb nidjt ju einer bürgerlichen ßibitaä gehört f)at.

9Sie ba3 ©ebiet in ber 9?äije etne3 Segion3lager3 aU territorium

legionis ein« 9lu§na^meftettung tyatte, fo fdjeint ber ©rensftreifen

am SimeS an bie Äaftelle ber ®of)orten unb 3tlen aU beren Xerri*

torium öerteilt gewefen §u fein. Über ba3 Serrain in ber 9ZäI)e ber

©renje frei berfügen gu fönnen, lag im Sntereffe ber ©renjberteibigung

felbfi. Senn bie SSerljältniffe fonnten tjier bie Erweiterung unb Ser*

meljrung ber militärifdjen Einlagen notwenbig madjen.

tiefer gall trat in ber %at gegen ba3 dnbt be£ 2. ^a^rtyunbertä

am obergermanifdjen fiimeö ein. Sdjon 162, im ^a^re nad) Slnto*

ninuä $iu3' Sob, unternahmen bie Statten einen Angriff auf Ober*

germanien unb Valien, tiefer Sßorftoft iflt ba§ erfte 3tnäeidjen, bafc

bie germanifrfjen ©tämme bon neuem in ^Bewegung ge!ommen waren.

2)a§ drängen gegen bie ©renken be§ DiömerreidjeS naljm jc£t ftetig

§u. ©djon im Slnfange ber fiebriger $af)re burdjbrad) bie gewaltige

SSölferwelle bie römif^en @d)u|wef)ren an ber mittleren 2)onau unb

überflutete ba§ gange Sanb bi3 gu ben Silben, ©elbft nadj Oberitalien

gelangten bie plünbernben Sdjaren norbifdjer Sarbaren. (53 beburfte

ber gewaltigften Stnftrengungeu unb ber gäfjen Energie JOiarc 5turet§,

um btn römif^en 93oben bon btn gremben gu befreien unb bie 9ttarfo=

mannen, öuaben unb $a$Qm äum ^rieben gu gwingen. 5luc^ im
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TRljeingebiet mufj her SBetfenfdjtag ber grofjen SSötferbewegung füljt*

bar gewefen fein. (Sin Sftenfdjenatter fpäter richten bie QJermanen

i^tc Eingriffe biteft auf Obergermanien unb 9iätien.

Äaifer Waxtuä fjatte nod) bie befte ©dju|$wel)r be3 9teirfje§ in

ber Cffenfiöe erblidt unb bit ©cgner nidjt blofe jurürfgeworfen, fon-=

bern in iljrem eigenen Sanbe ben ®ieg erfochten. 9tber fein ©otjn

unb 9?ad)fotger EommobuS öerjidjtete nid)t allein auf bie $rüd)te

biefeä <3iege§, fonbern brad) burdjauä mit ben militärifdjen ©runb^

fä£en beö 3?ater3. Unter ifjm mefjren fid) bie Stnjeidjen, bafc man
nur ängftlid) auf bie SBerftärfuug ber Sinteranlagen, auf notbürftige

Utbwefjr bebadjt War. %n Dfterburfen Würbe ba3 ®ol)ortenlager burd?

ättannfdjaften ber 8. Segion erweitert. Stuf ben 93autnfdjriften, bie

Don biefem Stnbau erhalten finb, Reifet bie Segion pia fidelis constans

Commoda. $n biefelbe Qett Wirb bit @rrid)tung ber Heineren ®a=

[teile fallen, bie in SBet^eim unb Öhringen bidjt neben ben 9lujitiar*

tagern gefunben worben finb. 93ei Söefternbad) nur 4 km nörbttdj

bon Öhringen finb ganj öor furgem burdj $r. Seontjarb bie ®runb=

mauern eine3 britten folgen ftaftelfä am SimeS entbedt worben. 'Sie

93efa|ungen würben jum $eit au§ ber S3eüölferung be§ ©renjtanbeö

entnommen 3U &en vicani Aureliani in Öhringen finbet fid} je|t

ein numerus Aurelianensis, wat)rfdjeinlidj eine $unbfd)aftcrabteitung,

Wie bie exploratores Seiopenses in ^Wittenberg. §ier !ommen aud)

exploratores Triputienses bor, bie im Dbenwatb ausgehoben worben

Waren, unb in SSaltbürn bie früher erwähnten exploratores Stu . .

.

au$ ber 9iedargegenb (©. 69). 58or atlem aber würben bie 93rittonen*

Numeri je£t an ben äußeren Sime3 »erlegt. $n ber 92ä^e üon bitten*

berg, in SBallbürn, in Öhringen unb Sffietäfjeim finb biefelben £ruj>*

penWxpex ber Sörittonen bezeugt, bk früher am 92erfar* unb am
£)benwatbtime3 geftanben Ratten. (Snbtidj fjaben bie Körner foge=

nannte $>ebiticii, unterworfene Sarbaren, bie an ber ©renje ange-

fiebelt waren, in ba§ §eer eingereiht.

Stu bie SSermeljrung ber Äafteffe fdjlofj fid) nad) bem erften

grofjen 5ttamanrteneinfalt be3 $at)re3 213 bie S3erftärfung ber eigent*

ticken Sinie. Stnftatt nämlid) bie ^orbonftettung aufeutöfen, bie Srup*

iptn hinter bem Simeä an ben Äreujungäftetten ber Straften ju *ons:

zentrieren, anftatt ju bem früheren <5i)ftem ber ©renaöerteibigung

jurürfäufeljren, ba$ wir an ben bomitianifdjen Anlagen in ber SBet*

terau fennen gelernt fjaben, liz% bie faifcrtidje Regierung im 2tn*
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fange be§ 3. $afjrljunbert§ ben fiimeä fo^ufagen in eine djinefifdje

yflautx öcrwanbeln. $ür bie ©renje ber ^roöinj hätten trifft ber

Sßergleitf) wörtlidj ju. $8on ber ©egenb bei Sord) bi§ jur $>onau

würbe auf 175 km Sänge eine mefjr al3 meterbidfe, maffiöe, in SÄörtel

gebaute SÖJauer öon etwa 2 l
/2 m §öf)e fjergeftellt. 3tm obergerma*

nifdjen Simeä bagegen fjaben bic Körner hinter ber audj iefct nodj

ftänbig unterhaltenen ^aliffabe ben tiefen (Kraben aufgeworfen, ber

mit feiner (Srbanfrfjüttung auf ber ^nnen fe^e no$ *)eute an öideit

©teilen [idjtbar ift unb ben Warnen $fal)l ober ^faljlgraben füljrt.

SSon bem lateinifd)en palus entlehnt, bebeutet $faf)l f)ier aU ftollefttö*

begriff, wie fo oft im 3)eutfd)en, bie »le, bie ^ßatiffabe, <ßfaf)l*

graben ben (Kraben an ober fjinter ben *ßaliffai>en. $ie rätifdje 9Kauer

unb ber ^)3faf)lgraben in Obergermanien waren gewaltige iffierfe. 9tber

fie gewährten bod) nur ©dju$ gegen bie räuberifdjen ©renjöertefjungen,

bie wof)l alltäglirf) üerfutfjt würben, unb if)ren 3wecE fonnten biefe

©renjtyerren nur fo lange erfüllen, a!3 ber notbürftig mit ben ©er*

manen abgefdjtoffene, ja ftf)tief$lid) mit (Mb erfaufte griebe öon biefen

gehalten würbe.

©obalb im %al)ie 235 ber ©türm abermals loäbrad) unb aufeer

ben 2llamannen jefct audj bie ^ftanfcn ungeftüm nadj bem Steine

brängten, l)ielt ber 2ime3 nitfjt ftanb. £)ie Gruppen ber ©reng=

öerteibigung waren mefjr unb mefjr in eine fiofalmilij berwanbelt

worben, bie ben SSiberftanb aufgab. (£in 3Teit ber Äaftette ift fdjon

Damals öon ben ©ermanen jerftört unb nie wieber aufgebaut worben.

9iur notbürftig Würben bie widjiigften fünfte über ba$ ^aljr 250

l)inau3 gehalten. Untergrabene Sürme unb Xore, öom §eue* W*
rötete dauern unb ^Raffen öon SBranbftfjutt, jerftreute Söaffen unb

©ebeine ber (Srfdjlagenen laffen nodj je£t l)ie unb ba bie öerjweifelte

©egenwefjr ber S8erteibiger unb bie Übermacht ber ©ermanen aljnen,

bie fdjlie&tidj mit ftürmenber §anb bie SRömerfeften genommen unb

gerftört fjaben. ©eit bem Saljjre 260 war baä Sanb auf ber redeten

©eite beö 9tf)ein3 bem römifd)en Sieidje für immer öerloren.

C. fr EHnUt'fc$e SBu^brudtxei.
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